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III

i

.M Inhalte-Jutjeige

,11 bcm

a>tft%- un) Ötrorbmitigsblottc für ba$ fiöuigreid) ßatjern ooiu Jttljre 1895.

rntinu

Der «Mefeue,

Ü : erorDmitUK" :c

0 ii 1) a I t

Nummer
De* (Mcfc|j' uub

i'erorbuunusH

Matte*

2 c i t e

3. grebruar 18Ü4. (Svfeuiittuü bc* (Mcrid)t*l)iiK* für Äompetcit.v

fonflifte in 2ad)en beo tträmer* Xaver Weit

meier in Netiljaufcu, Wem. Cffenbera,, wcrjcti

Stcalfouftatiruitrt, ber SHeretl)ti(iung }iir $er

leitflabe von Vraiiutmeiu :c. ©eil. F. I— H,

2l.rc/,eiuberl s t>4. sHefanutmadjuuit, SiMeberbcfeiutHa, b« Syovjv

iimtco liuitiuauiiobera,, fyier ^Inu^fipoer

leauna, betr. I. I.

21. „ - !öe ftätifl uii ii ^ «Urf uub e, bic (Jrridjtiinji eines

'^amilieuftbeifommifKs bnrcl) ben >)fittcra,ut^

bettfler flmiuK A-reifjenu von Viiibcnfcl* auf

©i>lfram*i»T betr 3. vt— IM.

24. „ ~ 5}U'fautitniad)inni. Die iflal)iiorbmni<i für Die

SHcbeiteifeii bahnen ^anern* betr. 1. 2

4. ^lUiiiar 1H05. $»efauutmart)nuii, Die Jcftfe^uiui Der für bie

Naturali'erpjleojitui ;,u ueraüteubcit 5Hctraa,e

für bus ^ubr 1*9.") [vtr. I. 2.

ö. — JHef uunt inad)uu<i. bte Weuiüou ber VUjueitaie

für ba* Möiiiiireid» iHntieru betr. I. 3.

11. n — SPcfattutmadjuua,, flbiiiibeuma. Der ^oli^ei

urbniina, für bie Ediiiffufjvt uuD ,"ylÖfjerei auf

Dem rHtjciit betr. 2. .
r
>.

~u

—
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IV

T)atuin

bcr ©cfc^c,

Herorbmtngen ic.

Kummer
be« ©efc&= mtb

i'erorbnmigs

«Blatte«

Seite

12. Januar 1895 33cf anntmadjuug, ©cMforcntarif für bie

Prüfung mib Stempelung bcr i*änfc utib ihr-

idjfiiffc bcr .paiibfeuertwaffeu betr.

21. „ — Söniglid) Wüevfjödjftc iBcrwrbuung, bic

s}küfuHgö=Orbnnng für baä l'ctjramt an

tjiimaniftiidicn nub tedjiiifdjcn Untcrridjt^

aiiftoltcit betr.

25. „ — 33 c T a n n t m a d) u h g , bie Sdiiff fat)rt*< mib .pafett

orbnung für bcit $obctricf betr.

25. „ — ®cfatiutmad)iing, bcti^olfjugber^m'ofibität^

mtb flttergvcrfirfjcriutg betr.

3. jjebmar — SBcfanutmadjuug, beu $oII,iiig bcr Unfall

ucifid)critngdgefe(K betr.

33 c f a n n tm a d) u n g , beu Wcubau chieö Jyürftamtif--

fleböiibe* für bas Sorftamt Stammham betr.

1 ,. — SU'famttiurtdjung, bic Obligationen bcr nifft-

fdjeu erften Staat* i*riimieuanlcil)e »um

3aljre 1864 betr.

12. — SB c f a ii ii t in a dj n n g , bic *jJoftorbiimig ;,um ©c

fc^c über bas* ^oftweien bc$ £cntfd)en Wcidjeä
1

t'Diu 11. ^imi 1892 betr.

20. „ — $3cfainil madjung, Crrgün.mng bcr Mruubfäfce

für bic iöcfemnig ber 3nbalieru = mib Unter

bcamtenftetien bei beu Meid)«* mib Staai*

bewürben mit iVfilitüramnin-tcvu betr.

21. ., — iÖcfanutmad)ung, bic ^ufammeHfe^uug bes

f. I'njibe3uerftd)erungssamte3 betr.

28. „ — Äünigltd) Wllerfjödjftc i^ero rbn ung, beu

inm>g bess Vlrtifcls 4 *bi. 1 be* «cfefccö

wom 29. iVJai 1886 »wegen Vleiiberinigeu bcr

SJcftimmnngcn über bic ^tuang^wwUftredmig

iu baa uubeiweglidic Vermögen betr.

2.

4.

5.

«.

r.

8.

8.

I

19-49.

51-64.

68.

65— 66.

67.

67.

71-UG.

117-119.

119—120.

9. 121.
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Saturn

ber ©efefce,

Herorbnungcu :c.

Nummer 1

bes Wefc§* unb;

ikrorbnungS
Watte*

©citc

5. Ü)iärj 1895. Öefanntmadjung, Vanbii»eljrbe*irf$cintb,ciluug,

Ijicr t)erfud)«n>eife Unterftelluug einiger Sfaub

wel)rbe;,ivfc im ^ereidje ber 34. 0;nf.<iPrigabe

(Cyrufdjer^oglid) Sfterfleuburgifdjen} unter bie
,

17. ÄaonUerie.58rigabe (©rünljer^oglid) Wecf^ I

lenburgifdje) betr.

6. „ — SBefauntmadjuug, maßregeln gegen 4<ict)=

fendjen betr.

: 1 — 33 e f n it u t in a di it it g , bie 3di$fü{)riiug ber 9ted)t*<

anwalteorbnuug vom 1. ^üÜ 1878, Ijier bie

^orftäube ber ttnroaltdfanuncrti betr.

^efannt madjung, bie Crgauifntion ber (Mcn=

barmeric betr.

tttfuigliri) «Uerljödjite tferorbuung, bae

^Ir.yicibuci) für i>as £eutfd)c ffleid), bann bie

Zubereitung uubfteiltjaltung von Arzneien betr.

21. „ — «öuiglirt) ^1 1 1 c r tj ö et) ft>* l*erorbuung, baö

"rcntamtlidje Welu'lfeuyerfonal betr.

25. „ — Mfdjicb für Den Üuubrnti) omCCbcrfraufen.

28. „ — «bfehjcb für beu yaubrath, w\\ Nieberbaucru.

28. „ ^efanntmadjung, ben 4{oU}ug bc$ laub unb

forftim'rtbidjaftlictien Unfalliierfid)cruug*ge

fe&e« betr.

31. „ — ?(bfd)ieb für ben i'anbrntfj mm llMerfranfen

uub Wctjaffcuburg.

31. „ flbfdjicb für ben Vanbrattj mm 2d)waben uub

Neuburg.

1. April — «bfdjteb für beu l'aubratb, ber W<il\.

4. .. — $efauutnuid)ung, maßregeln gegen ^icl)

icudjcu betr.

Slbfdjicb für ben l'aitbratl) uoti ättittclfranfcn.7.

7.

!

ÜBefauutmadjuug, bie ^oftorbuuug für ba«

Mnigreid) Skncru uom 1. ü»ai 1889 betr.

10.

10.

11.

11.

1*.

1«,

16.

16.

IS.

16.

16.

16.

18.

16.

IS.

123-124.

124.

127—128.

128.

131-136.

136-140.

204-214.

169-180.

141.

228-238.

239—252.

181—191.

142.

215 227.

147-152.
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VI

Saturn

bcv Öcfcfcc, 3 Ii i) a 1 t

beo ©efe^ mib

^ctorbnuttg**
Seite

*crorbiiimg.eit :c. 3Mattcö

11. 1895. $ ef ainitiiwi iljtuw) , ba* £it>()t{)ciieieriiiii lictv. .4. 143—145.

13.
• t

—
VI bf di ich füi* beit i'anbrath ber Cbcrittal*. mib

oou ;>ici\otto(»inii,. 1« 192-203.

18. "stbidneb fiii' Den Viitibratli uon "C bcrbaiieni 16. 153— 168.

27. *» !jKi a u Ii t in ii et) it ti i\, -iuui jUi", DCv* vviUiiliPitrtt»

mib VUter*i'evfid)ernitfl£aefet"cst betv ADO.

30. — Stefan lttm ad) u Hfl. bcn 45
oll;,Uii. beS $? 1 1

i

~> ;

i

Vlbi 2 bcv Wciucrbau-buiiiia. betr. 17. 253-255.

11. Mai — jöefaniitmadjititij, bcit ^oH.^un bcv Unfall

o cvi i d)crh tnv>iic i cu c, bann be* ^nualibitiit-j»

tnib "51 1 1 cv-t* v»cvf id)cvti iiiisiijc) o^ci> betr. IH. 257—258.

14.
• * iU'faniit in ad) h tui, bie •flalimnbitniui, für Die

255».-.Wbciteiienbidvitcii Jauerns betr. 1».

lo. jHefanntmad)iiit'i. baa xlr-ttcibud) für bas>

reutidje 3(cid). bann bie ;{itbcreiuimi tnib

Jyeilfjaltima. vjoii ''(v-.iu'ioii betr. II*. 2bU.

21. c f a n ti t tu a d) n it i} . Vleiiberinifleit bor V.'aubuieljv=

be,yvfcH'iittl)eiliiitn mib bei ^Vbunbiniita. betr. 1».
,1,1,,

21. ^efntnitiitadiim.i, beit ^oll-mi. b« x>ituoli

so. 266.bitäuv utib Vllteröveruflievuiiij-j «cfetiev betr.

1. Sinti SBcfniiiitiundjitHa,, Miinbevitita, mib (sroa-roma,

ber ^idiorbniiitii, vom 1. Vltnvtft 1 «8ö betr. «0. 264—266.

6. VHcftätitiit na,«? Urf mibe, ba* (^vaf von

C t thi.i .- ,yüiif ftetttn'idje ,>rtmiliciifibei=

foiitiiiifi -i^ieieufelbeit betr. 2«. 319-330.

10. ^efan u t ma d) ii na., Miif;rert.elit ii.ea.cit ^iel)

ieudteit betr. 20. 263.

15. M ö ii t ii l i d) V( I ( e v b, ü d) ft e i{
e r o r b n n u c\ . Vlettbev-

tiiigeu ber ^elirmbitiutii für bas Möutaicidi

Boilern vom 19. Januar 188;j betr. 24. 287-292.

1». ^efaitittmadjiiiiii,, beit "•luMUiia, bc* (Meiere*

über bie Unfall nnb Miiiiifeiii'eriidjertiiiii ber

in hinb mib iiirftiiiinl)jd)(iitltd)en betrieben

22. 2*3.beidniftiaU'it iVvfiMtcn vom 5 Mai 1S8Ö be:v



VII

Saturn

ber ©efe|}c,

iöerorbnuitgen :c.

Kummer
bcd Cyicfct»- intb

i*erorbming$<
<s c 1 1 o

16. 3uni 1895

21.

24.

1. >lt -

9.

9.

26.

27.

29.

30.

31.

27. «uguft —

2. Sept. 1895.

Äöniglid) Allerljbdjfte ilU-rorbuting. beu

jycrfctjr mit (giften betr.

93 e f a u u t

m

a d) u u g , beu ^olljug bcS llufallucr>

ftd)erung«gcfefec« uom 6. ^uli 1884 betr.

$3efaitntmad)iing, beu flnttstitcl ber iHcntamt«--

uorftänbc betr.

Söeta uh tut ad) utig, bic jur AHüftellintg uoit 3cug

niffen über bic wiffeufdjiiftlidje jjcfäljignug für

beu ciujaljrigfrehuilligeu dlfilitiirbienft berede

tigteit t'efjrauftalteu betr.

ÄtÖ ni gl tri) Aller 1)5 d))"tc SBcrorbuuug, bic

$3ilbuug uon Herjtetanimcra uub von iirjt

lidjcn SBqirfsuerciiten betr.

93efttititti)tad)iutg, bic ginfiifjrmtg ber i<cr

febjsorbttuug für bic(Sijcitbal)i«cii £eutfd)lanbs

in dauern betr.

33 cf auittnuidjitiig, bic 33nf)norbiuiug für bic

9lcbeitcifcttbal)ncu 33ai)crnd betr.

93ef au ntmad)img, Stejug mtb Abgabe bed

IMpljtfjcrieferum« betr.

Äöuigliri) Aüerr/ödjfte SJcrorMuitig, bic

33auorbnung für bic pmipt tmb 'fWeftben^

ftnbt Wanden betr.

Gerannt tun rfjung, ba« ^ferbeanSlKbuiig^

Sleglciiieitt, bjer Icftmen jit beutfclben betr.

33 cf auut madjung, bas !)teid)*gefc0 vom
17. 3uni 1887, betrcffcnb $ürforgc für bic

iWittrocu unb üBaifcn uon Angehörigen bc«

flicidjölicereä mtb ber Marine, Ijicr beu bai)c-

rifdjeu Militär -, $Httmeit> unb SlPaifcnfunb.

j 93 cf auutmadjung, i'olljug bc# Abänberimg$=

gefeecä uom 31. 3»Ii 1895 jinn C^efc^c über

bie (rmfityrniig einer ciuljeitlidjeu ;}eitbc>

ftimutting uom 12. 3)färj 1893 betr.

93efauututari)iiitg, bic ©iuberufuug bc* i'aub«

tagefl betr.

II.

22.

24.

25.

25.

27.

30.

267-282.

284.

286.

293-310.

311—314.

315-316.

331.

371-372.

374.

»1.

374.

373.

; 375-376.
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VIII

-Datum

ber öefefoc,

SJerorbnumjcn :c.

Stummer
!bc$ &e)c^ nnb

Ü?crorbnuitfl«-

«latte*

ä> c i t e

31. 376.

8*. 377-378.

33. 387.

3*.

38.

378-379.

381-383.

33. 384-386.

34.

35.

389—390.

391-392.

»5. 392.

85. 392—393.

36. 395.

2. ©ept. 1895.

19. N
-

24. „

3. Oftober —

3. -

5. -

10. „ -

iL „
-

22. .,
-

24

26. ,.
-

27.

®ef aiuit madjunfl, bie SJatmorbtiuna, für bic

92cbencifcubaf)ncn kapernd betr.

üBcfanntmadjuua,. bic Saftuugeu ber ^enRon*'

anftalt für bie iöittwen nnb fitaifen ber

«buofttten utib ber iBcdjtdanmiiltc be$ tfönig-

rcidjd betr.

SBefaniitmadjuita,, beu $u(ljii(j beS sJteid)d*

gefetjeä vom 9. ^«»«»ar 1876 über baS Ur

b>bcrrcd)t au ©crfcn ber bitbeubeu ftflnfte betr.

©efatintmadjuiu], ftinftfjauSneubautcu für bie

XXII. ftiuaiiäperiobc betr.

Sflcfaun tm ad) uiuj, beu ^ennö^cn0ftatib ber

ÜNilitär , Wärmen uitb fPaifenfonbö, batiu

bes ^iiualibeii' nuDbes ü)iilitdr=milbctt=6tift

uuflöfoiibö für ba* (Statsiatjr 1893/94 betr.

Sefauutmadjuufl, beu 3Joü>a, ber Uufaltuer

fid)enuu]*i)efete betr.

Seta u utm ad) u uii, bie iöenüfcnna, von (Brün

maljquetfcfymafdjiucit, fomie von ftutteridjrot'

uub $au6mttt)lcii otjue «ontrolapparat betr.

ttöttiglid) *tleri)öd)fte öntfdjlie&uiig,

bie Hcrb,anbluiia,cu ber £anbrütl)c für baS

$al)x 1896 betr.

55efanittmari)uuti, beu l'oU&iig ber Unfallücr«

ridjeautfl^ncfe^e betr.

©etanntmadjuufl, bie 8tob>orbuung für bie

tfcbcuetfcubab,ucn 58at)cru3 betr.

Sief anutmadjuiig, SWafercgclu i^e^cn iMcfh

feud)eti betr.

93 efau u tm ad) hu c\, bie iöaljnorbuultg für bic

9M»cucijenbab,neu 5Bat)crn* betr.

*Beta>iiitmad)ttug, beu $i'll<mg ber Unfall

uerftdjcrimaSflcfctjc, foroie bee Wcfcfccs über

bie laub= uub forftnurtb,fd)aftIid)c Unfall = uub

Slirtnfenoerfid)cruu(} betr. 36. 396.



IX

Tatum Kummer

ber (^efe^e, 3 ii 1) a I t

bed Wciet;-.* uitb

^erorbnuiii)*
3 e i t e

^crorbmiuacii :c blattet* i

27. Cftober lssiij. Cefa u ii t in ad) ii no,, bcu 'iuillvig be* ^mmlibitäKv

tnib ^UiM\n»cr!id)fvtuuisf'(^c|fHcsi betr. ;*«. :w>-397.

31. 5öcfa ii ntm ad) u na,, bie iSiiifiibninu, ber i{er

feljröürbiiiiini iiir bie liijeiibalmeH rcutidilaub*

iu Maliern betr. »7. 395» -401.

3. ")lovbx. befall Htm ad) uiia,, bie Staimcrtmiiiia. für bie

Webcneifeiibafjiieii Jöaiierit* betr. »8. 403.

11 „
- $cf auHtiuadjuna,, (SmetierHua. ber licelbiimieii

Der iu beii ikiuerbemericidiiiiiifti her '•HelnirbeiiVII III l» II t'VK'MVm'H^M \kf Hilft II l'\ 1 v»\l/l'*l'\ll

aufaefiiljrteu Wilitäraiitvftrter betr 88. 104.

12 — M b ii i (] 1 i d) »1 1 1 1 e r () ü d) ft e "A* e r o r b u h ii c\ , ben

i'uUjiuj be* S 141 be* 9tad)äa,t'iciy# über

bie vrii»atred)tlid)cti ^ertjaltniffe ber Jöiinieu

fdjifftahrt vom lö. >ui 1895 betr. 88. 407-40*.

IS. ..
- .MÖutglid) «llerljödjfte (SutfdjlicfiHiia., bie

^crlüttaentita, be* l'aitbtaa.e* betr. 40. 409—410.

22. 3kfaHntiuad)Hiia,, ben UnMI.yta, ber lliifollocv

HdKruuaSacfcl'.c betr. 41. 411 412.

24 ^efaiiutiuacbHiui, bie iflaljuiubHiuia, für bie

OicbeiieifeiibaljiieH Maliern* betr. IO. 410.

1 IVü'inlu'i — ^ e f a ii ii t in a di ii ii n bie xHiilmoi ftitititii iiir hie^* \ lllllllllllll \*f II II i V 1 V \~J 1 1 ^llt'll'lllllflf
|
" * VH

ftcbciieifciibalwcii sHnDcrit* betr. 41. 412.

1 9)efaiiHtmadiuna bie ;nr Vliieftelluita iu>u

^cuauiffeit über bie iuiffciifd)aftlid)e SöcTiUjiiiiuta,

für beu fiujaljrijvrreiniilliiien ü)iilitärbicin*i be<

red)tir(teit Vclirauftalteii betr. 41. 412— 415.

2
• •* 5He f a ii ii t in a di n ua ben Gollma bei* Hufailuerv i ii Uli i in n mijiinii^ vv Ii f 1 1

t
y ii vi «v* i% ii iim v» *

tidie ruitasiaeiet'ic bet

r

|»»*y* 4» *.* ' ™ * 41. 415.

2. ..
- ^cfauiitmad)HHi), bcu ^ullaitfl be* iHeidi*a,e

fct-.es> i'pm 11. Januar 1876 über ba* llr*

l)eberrcri)t au .WHi'terii uitb -Oiobeüeii betr. II. 41«i.

4. - detail in m ad) uhi), bie SHaliiiinbiiuita, für bie

^ebeucifcHbaljueu dauern« betr. 41. 410.
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X

Tatum

bei Wefetje,

inTOlbUJUIrtfU X.

"l H Ii ,) [ t

^iitmmcr

be* <^>efcu iiubj

tinTorbiiiiHiisi

blatte*

'

2 e i t c

Ii. remittier 1895. Wefauiitmadjumi, bie Umuuitblnna. bev ,>rfr

iihirtttelle in Oberitiiii'en iit eine rtoriter<V1IV4|IVII\ III -W VI 4 | V II \H tili*. f \ V% 1 *\ V

ftefle betr. 42. 4 17.

9. "8 e (

a

h ii t in a d) u ii i] , bie uerfud)«Mi>eifc Unter

fteduiu] einzelner ifaubweljrbem-fc im 3kreidje

bei 28.unb 24. iirenjjtfdjeu Infanterie Jörioabe

mitci bic prcufjijdje ^iuaUerte=iBria,abe betr. 458. 420.

10. „ 3W'fanntmad)iiiuj, bno riyljtljeriefeniM bcti. 42. 418.

12. ,. ^efauittiurtdjuiii], bie :)ieuifiun bei «r^itci-

titfc für bei« Stoitiiueid) Magern betr. 42. 419.

13. „ - iBefaiuitmadjmiö, bie Söiibjioibuiuta, für bie

^ebctteifenbiiljiieit ^iU|crn$ betr. 4.1. 422.

14. „ Äöuiftlidj ^(Iler()öd)ftc ^crurbiiuiiii , beu

iHilIuirt be« N)}f idirtdt'ifki'A uom 15 "limi 1895

über bie piivatrcdjtlidjeii ^erljältnuie ber

Wuneitid)irffrtb,rt uiib ber ftlöfiorei, hier bie

,>ül)ruiui bes «djiffvn\\yfter* betr. 4». 421-422.

15. „ söefaitiitinartpimi. lUtaiireflelii iiciieu *ielj

feudjeit betr. 4». 123.

17. Öcfauittmachuiifl, bie SöeliaiiMitmi ber Tei'o

Uten bei beu f. ^anffaffeu betr. 44. 427- 428.

18. ,. «efep, bie proviiori?d)c SteiiemlKbiinn. für ba«

x>ob,r 1896 betr.

1

44. 425-42«.

19 Mefeto. beu .'v>aii»tftat ber *JÜ^ i 1 1 1 avuern»ii 1 1 uiia

bess MoniiU'eid)* Tunern für bie ,^eit üoiu

1. XHinil 1895 bi* 31. iWärj 189« betr. 45. 429 437.

24. „ e f a u n t m a d) ii u i] , bie sfleffttumi ber Stelle

eine* itiinbta,eu ;lUit^ltebei> be-> Vtinbecwr

fi^erwitfloamtf«! betr.

1

46. 439.

2(5. „ ü<efaHiitiurtd)iiuci, beu ^iMI;,ua, bei Unfall-

i'erfidjerinifloiicfeee betr.

i

i

46. 440.

:

I
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dffr|= ttnb Irmhiiß'ilitt
für bo«

M 1.

Üflimctjen, bell 9. Januar 1N95.
,

3i|tlt:
»efanntmod»unfl t>om 21. Dejember 1894, ffiieberbefefcunfl be* JorftamteB SuttmannSbera, $ier «mtefifcDerlefliinfl (2 0

betreffend — SBefanntina^ung. uom 24 $ejember 1894, bie »abnorbnung für
-

"^•efrfeljuiirt ber fütbetreffend — SBefanntmadjung oom4. oanuat 1895, bie Jefrfefcunfl ber für bit SlaturaluerpftegiinB ju »er«

aütenben Beträge für ba» Safjr 1895 betreffen!«. - Öefnnntmacbun« oom 5. Januar 189S, bie$e»ifton ber

Hrineitaje für ba« Slöntprctd) »anern betreffend - Stönigtid) 5flaerb5di|re Wenebmigung, bie Söabl eint» fcof»

©efretär» Seiner «bnifllicticrt voljeit be* fcerjog« Siegfneb in »anern betreffend — fcofbienfi.'Jlacbriajten.

— Orben»-SJerleibungen. - ftflniglidi Merbödiftc ffienelimigmig jur Ännabnu einer fremben Xefomtion. — 9tott$.

Nr. 23896.

»e!anntraa$ung, ©ieberbefefrung be« ftorftamte« Emtmannsberg, Ijter Hmteitytierlegung

berceffenb.

|m tyamen &mcx Paj*|töt tos gtftwjs.

©eint A5 nigli £>ob,ett ^tinj 2uitpotb, be« Äönigreidje« SBanem
SSerro tf er, haben unter'm 19. üDejember 1894 BUcr^bdjfi ju beftimmen gerutjt, ba§ bt«

gtnnenb oom 16. Oanuar 1895 btr <2>ifc bt« !. ftrorfhaitt« (SmttnannSbtrg Don 6mt«

raatm«berg nad> 33anreut§ o erlegt werbe unbbafj ba« bisherige f. ftorjtamt (Stat mannt*
btrg bie 8ejei$nung: „f. gorflarat ©anreutlj" ju führen Ijabe.

iüiündjen, ben 21. Dtymbet 1894.

Dr. fr*, f. «Utai.
"^N - /W A* I III % T f B|| •

TTiT"! III ixl liiHV •

jJtmtpmcuraty o. s?c»)itciotT.

i
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Nr. 666&H.

S8e fattn tmad)ung, bie SSaljnorbming für bie Slebeneifenbatjnen SBaqerni betreffenb.

II. Stttotsratniftcrintn bts figl. IJanfw ttttb bt* 3UaßtTn.

2Iuf bie am 2.3anuar 1895 jur Eröffnung gtfangenbe 93al)n(tme GrbertSb, tim—$>etten*

letbef&eim ber »«einigten »fallen (Sifenbaljnen finben bie SJefiimmungen ber ©aljnorbnung

für bie Stebeneifenba^nen ©anern« oom 10. ©ejember 1892 (®efe|* unb 8krorbnung«*93latt

1892 ©eite 912 ff.) Slmoenbung.

2Kün$en, ben 24. Styember 1894.

Dr. fäc n. Cr«il*&rau

Der @enerol'®erretfa:

3frb> ». »ftlbernborff.

Nr. 214.

JBelanntma^ung, bie gcftfe&ung ber für bie Stoturafoerpflegung ju oergütenben Betrage für

ba* (Jfab^r 1895 betreffettb.

Ä. Staotstninifrtrium bes 3twent unb A. Ärieg«miniflertttitt.

®emäfj 2to«fcb,reiben« be« 9teid)«fanjter* im SentratMatte für ba« 2)eutfcb,e 9teid> Dom

19. fcejember oor. 3«. — (Eentrolblatt <5. 476 — ijl auf®runb ber ©orföriften in § 9

3iff- 2 be« $Retd)«gefe|}efi über bie SRaturaUetjtungen für bie bewaffnete S)?ad>t im ffrieben

Dom 13. ftebruar 1875 ber Setrag ber für bie 9kturaloerpfltgung ju gemäljrenben Ver-

gütung für ba« 3ab,r 1895 bab,in fefigeffrlft toorben, ba§ an Vergütung für 2Wann unb

^a9 8« geraderen ift:

mit »rot obne ©rot

a) für bie ooüe SEage«loft 80 % 65 $f.

b) für bie 2Wittag«lofi 40 „ 35

c) für bie abenbfofl 26 „ 20

d) für bie SHorgentoft 16 „ 10

2Kün$en, ben 4. 3anuar 1896.

< •

£>er <ScncraU«7cfretär

:

SWinifterialratb, o. «opplftätter.
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Nr. 22361.

9efanntmao>ung, bie Wernfion ber Ärjneitare für baö Äönigrfidj dauern betreffenb.

f. StaatsmintfierUnB tes 3««mi.

Untet ©ejugnatjme auf Slbfafc 3 ber ßöniglieb, Mer^ften «erorbnung Dom 4. 3anuar

1894, bie Hrjneitarorbnung für ba« Äönigretd) öanern betreffenb, — ©efefc. unb «er*

orbnung«*SMatt 1894 ©. 15 — roirb nad) Sinoernabme bec 2lpotr>elergreraien, ber Jfcci«*

raebijinalau«fd;üfje unb be« Dbermebijinatausfdniffe« belannt gegeben, bog eine Kenbentng ber

gegenwärtig geltenben 2lr§neitaren ntdjt oeranlafet tft.

aWttndjen, ben 6. 3anuar 1895.

Der Gkneral'®«trexar:

SWinifterialratb, n. «opplfiatter.

Äönigliä) 3Ukrl)öd)fU Gendjmipng,
Die Waljl ritt« {j»f-$thrrtär* Srinrr ftänigltajCB

flo^ritb«6^frjogsStf flfrirb inäagrrn bttrrfftnft.

3m Hainen Seiner iHajrftöt bes flffnigs.

©eine ftöniglicb, e $obeit ^Jrinj ?uit*

po(b, be«Äönigretd)t«33anern Stferroefer,

Ijaben attergnfibigft geruht, bet oon ©einer

Äönigttcfycn £>ol)cit bem $erjog ©iegfrieb

in © a n e r n getroffenen Sa(|t be« £)ffi
jianten

©ebafttan fcrütfdjel jum §crjoglieben $of>

fefretär bie aüer^ödjfte ®enebmigung ju er«

Reifen. _ _

3m Hamen Seiner #kjr|lät Jies ${uig$.

©eine «önigüdje $>o&eit $rinj 2utt»

potb,be«ftöntgreid>e«93attern>ßern>efer
f

l>aben ©ieb, aOergnäbigfi bewogen gefunben,

unter'm 19. 2>e}ember oor. 3*. ben Äam«

merjunter unb ©ut«befi$er, 9)tar greiberrn

oon SJaffu«, jum Ibniglidjen Äämmerer,

unter'm 23. Stoiber Oor. 3«. ben©econb.

tieutenant im 3nfantcrie»8etb.Regiment, 8ubroig

®rafen oon $otnftetn au« JBanern,

unter'm 29. 2>ejeraber oor. 3«. ben 9fedjt«»

prattifanten unb ©econblieutenant bei Referee

be» 1 . gelb»Slrtitterie»8legiment«, £>an« ftret«

fyerrn oon ©elfer,

unter'm 1. 3anuar ba. 3«. ben 8ied)te=

prattitanten unb ©econblieutenant ber Steferoe

be« 1.
febeneren Leiter * Regiment«

,
©uftao

ftreiljerrn oon Serdjenfelb,

fämmtlidje auf tt>r afleruntertbänigfie« 2lnfucb,en

ju f&ntglidjen ftammerjuntern ju ernennen,

unb

unter'm 6. Oanuar b«. 3«. ber ©emablin

be« f. Itammerjunler« unb ©econblieutenant«

k 1. s. be« t. Ulanen. Regiment«, trafen

?ubvoig oon$olnftein au« Sönnern, ben

aQeruntertbänigft erbetenen $ofautritt ju oer«

leiben.
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CDröens-ttetletynnacn.

3ra Warnen Seiner 4Xlojf(iöt brs fiöntgs.

©eine ASniglid^e £>of)eit ^ßttnjfiuit*

potb, be«ÄBnigteid)eSS3anetnS$ettt)efet
r

haben Sid) untet'm '27. 5)ejtmbet oor. 3*.

attergnabigft beroogen gefunben, ben ju 2111er«

b>$ft=3b>em §ofjtaate gehörigen beibtn S3e*

bienfteten Oot>ann Ultfd), fttotteur, unb

fttanj ^affauet, $au«bienet, bie fttterne

'JJiebaitle be« SBetbienjtotben« oom Zeitigen

3Hieb>et ju uetteiljen.

Äonigltd) ^Uetljödjfle (Settel)mtgung

)wc Annahme einer frcraöen Dekoration.

3m Vanuu Seiner Jttajeßät its flämgs.

©eineÄ6nigtid>e$ob,ett^ßtinj2uit"

polb, be« ßbntgrei$e« kapern SJetroef et,

b^aben ©iety untet'm 20. Dejember oot. 0«.

aüergnctbigjt bewogen gefunben, bem f. Jpof*

fouiter 3olob 9io<f ettnann bie SBenotQigung

jut 2lnnat>me unb jutn Stögen be« iljm Don

©einet $>o^ett bem $ergoge oon2lnb>tt oet»

Keinen Stfttetfreuje« II. JHaffe Ut Ijetjogt.

Hnb>tttfcb>n §au««Drben« «Ibtecty« be« Säten

ju erteilen.

2tn Abonnenten be» (Hefefc< unb a?erorbnutig>»latte« für bo* Siönigretd) Söaqtrn bienc tur Madnridil, bafe

Ittelblätter unb iHcgifter jum ^abrganae 1894 am 8. Haimar b*. 3*. w Sliwgabc gelanateii.
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%t\t\> uitil 9ttttbwnj*$litt
für bit$

M l.

Wunden, beti 16. ^attttur IH95.

i}ef anntmadiung Dom 11. Januar 1895, Hbänberung ber *di;ei -rt>nuiw für bie Sc^ifffa^rt unb Tflöncrci auf

bem Mlbttn betreffenb. — ©et anntmadjung Dom 12 Januar 18%, <>ubülueittartf für ble Sßräfung unb
6teat|>elung ber fiäufe unb t3erfd)lüffe bet ftanbfeuerwaffett betreffenb. — $ofbtetm-9i(irfiri<(>t. — Crben»»
Serletbunge«. — Moniglirti ftQcrböciitte ÖJenebmigung uir Slnnabme einer fremben Xeforation. — Äönlglid)

Htterl)öd)|te (Senebmigung jur ülnnabme einer fremben SBürbe. - Staat*bienft-Waditid)t.

Nr. 29U

SBefanntmadjung, Hbänberrrag bet ^oliaetortmung für bie ©thifffahrt unb ftlö&erei auf bem
9tbein betreffenb.

f. dtaatsniitifUriett bes f§t. ^aute tinb bei Reigern, btr 3nftij unb bes 3nnern.

3ufolge et Ii o i±) 1 1 er (Srmärbtigung toitb bie nadj]tcbeitbt, jToifdjtn ben dfyinuferftaaten

oetetnbarte abänberung ber ^olijeiotbnung für bie ecbifffabrt unb Ölöjjerei auf bem SRbetn

(©efefc* unb $erorbnung«.$latt 1887 45) mit bem ©etfügen befannt gegeben, bajj

biefelbe oom 1. ftebruar 1895 an in Äraft tritt:

«rt. XVII erbält folgenbe gaffung:

©obalb ber Safferftanb auf ber ©träfe unterhalb 3t. ®oar bis auf 1,3 m am

Solltet $egel unb auf ber (Streife oberhalb 3t. ®oar bi« auf 1 m am 3Hainjer %k ge 1

gefallen ift, ift bie ÄuÄübung ber 2)ampff$leppftyfff»ljrt jur Sßadbtjeit ganglid) unterfagt.

aflüntfjen, ben 11. 3anuar 1895.

Dr. ftr. 9. (StaUsljf im. 4Frhr. n. ftütytf. Dr. ihrtjr. ». Cronrob

Da Gtaeral>6etretar

:

Jrb>. o. »blbetubotff.

2
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Nr. 22593.

»etanntmo^ung, (Skbttjjrentartf für bie Prüfung unb Stempelung bet Saufe unb Cetf^lüffe

bet $anbfeuerroaffrn betreffenb.

fi. Biaatsmtniflerinm öes 3nnmt nnb Ä. Äriegsrainifleriow.

«n ©teile bc« ju 3iff. 8 bet ©e!anntma$ung Dom 1. 3uni 4893 (®ef.* u. S.»©1.

©. 221 ff.) oeröffentlidjten (SebübjentarifS tritt uom l.^ebruat 1895 ab bet nad)folgenbe

£arif für bie Prüfung unb (Stempelung ber Saufe unb ©etfdjlüffe bet $anbfeuetroaffen in

Sanetn:

4 . güt jeben ©$tot* obet Ctnjelgefäo&tauf 20 4
B. ^weiter

2. gut jeben ©$tot* obet (Sinjelgefdjofjlauf 30 „

3. gfit 5tefd>ing«, ©toifflinten unb Äurgroaffen jebocb, nut 16 „

C. ginmaCiger 33efc£itß.

4. SBie bei B, inbeffen bei Staffen mit ftlobertmunition

:

5. Qiüt jeben ©djtot* obet (Sinjelgefdjoßtauf bei 9fct>o(t)ttn 10 „

6. ftut jebe« ^attonenloget 5 „

bei Jetjetolen:

7. gut jeben ©otbetlabetlauf 5 „

8. gfit jeben $mtetlaberfauf 7 „

D. "^rüfiwtg mit "glitaropuCoer

(tau^f^Toac^em <ßutoer).

9. ©ei 2Hilitätgen>eljten M/88 füt jeben Sauf al« einiget ©ef$u§ .... 60 „

10. Söei ^rioatgeiDeljten füt jeben Sauf 30 „

E. 38e[c§ufj wac$ ^erä«6«ru«g«t.

S5Me bei B, C obet D.

3Me *ßtüfung gu D 3iff. 10 botf nut etfolgen, nadjbem bie ootgefcijriebene ^ßtüfung

mit „neuem ©eroeljrpulDet M/71" ootongegongen ifl.

gilt bie Prüfungen ?u B unb D £iff. 10 b>t bet (Sinfenbet bie «Pattonenb^Hfen, 3u

D 3*ff- au$ D*e OebraudjSgefdjoffe unb ba« Oebraudjepuloer unentgeltltdj gu tiefem

;

bie SBaffenprüfungSanfiatt ift inbeffen bertd)tto,t, biefe Materialien felbfi ju liefetn unb

bafüt ben ©elbftfoftenptei«, auf oolle Pfennige naeb, oben abgetuubet, mit in 9iedmung gu

ftellen.

3Hün$en, ben 12. 3anuat 1894.

Jrfe. 0. 4FrHH?fd). ^Ftlfr. ». afo.

Der @eneral«©eftetät:

SWiniftetialtatb, ». Äopp Ift atter.
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3m Namen Sein« itlajrJMi be« flflnias.

©eine ftöniglidje $o$eit ^rinj 8uit»

polb, be« Königreiche« Söanern ©erroefer,

Ijaben ©id) attergnäbigft beroogen gefunben,

unter'm 7. 3anuar b«. 3«. bcn ©eeonb«

fieutraant im 1. 8fetbartiflerie*8legimenr, (Egon

ftreitjerrn oon 2laurpb>eu«, auf fein aller,

untert^änigfie« Jfofudjrn aum Äbnigtidjen

flainmerjunfet ju ernennen.

3m Kamen Sein« ^Utteftftt brs flönigs.

©eine fl&niglidje $ob>tt $rinj 8uit*

polb,be#jc^nigreid)e«©anern8erTOefer,

b>ben @id) unter'm 27. ©ejember ». 3«.

aQergnäbigfr beroogen gefunben, bie nadj«

fiel)enben £)tben«-2lu«}eidmungtn $u oer(eii)en:

I. ba« JtonttI)urtreuj be« ©erbienft»

orben« ber JBanertfdjen Krone:

bem f. äWinifierreftbeuten in ber ©djroetj,

®eb>tmen &gation«ratb> I. Klaffe, Kurt

ftreiljerrn oon ber <ßforbten;

II. ben Cerbienftorben oom IjeUigen

g»icr)ael ILftlaffe:

bem I. Oeneralfonfut »Ibert 2Re1}let

in ftranffurt o./SW.;

IILba« Witterfreuj be* «erbienftorben*

ber SBonerif dien ftrone:

bem I. (Sefdjäfttträger bei ber franaöfifdjen

unb I. belgifdjen Regierung, ®eb,eimtnÖegation«

ratb^e II. ßlaffe, $einrid) ftretyerrn % u d) e r

Don ©immel«borf in $ari«, unb

bem f. Kämmerer SRubolf fjrttljtrrn oon

Vornan, ^räftbenten ber f. Regierung oon

Oberfanfen in Söatyreutb/,

IV. ben Berbienftorben »om ^eiligen

SKiebael III. «laffe:

bem f. ®eneralfonful flarl $aul 2) o t im a n n

in Hamburg;

V. ben Berbienjtorben oom b«^»9« n

SRidjael IV. Älaffe:

bem $>auptfaffier ber pfäljifdjen (Sifen*

bahnen(£buarb$enrtd) in Cubtt)tg«t)afen a/9tb.

;

VI. bie filberne SWebaille be» SJcrbienft-

Orben* oom t) eiligen Sßtdjael:

bem ©aljnmeifier bei ben pfäljifdjen Sifen*

bahnen 2Ratb>« töeid)ertm Äaifertlautern,

bem©at)nb>fauffet)er bei benpfäljif(b>n<2tifen.

bobnen SKidmel ffiinftel in tteuftabt o/$.

;

VII. biebronjene SWebaille be* SBerbienft«

Orbens oom ^eiligen £Wiä)ael:

bem ©djloffer ^ßr>tlipp SB et t enget in ber

$auptroertftätte ber pfäljifdjen (Sifenbaf)nen

3U 8ubroig«bafen a./SRh., unb

bem «effelfd)mieb SWartin de big in ber

$airotroerffiätte ber pfäljifdjen ©ftnbab,nen ju

Kaifer«lautern.

fiöniglid) MtxtytyfU tötneljmianng

}wc ännaljme einet fremden Dekoration

3m Warnen Seiner fltajrfläi brs flönui*.

©eine«6ntgUdje$obeit$rina?uit=

polb, be« ÄBnigreicbe« Sanern SSerroef er,

tjaben ©id) unter'm 6. 3anuar b«. 3«. aller*

gnäbigft beroogen gefunben, bem I. ftämtnerrr

(Sugen $reit)errn oon ©eefrieb auf Söut«

tentjeim, jroeiten ©efretär bei ber taifert.

beutfd)en iöotfcbaft in (Sonftanttnoprl , bie
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SJenrilligung gut annähme unb nun Jragen

be« iljtn oon Seiner Wajeftöt bem Sultan

oetlie^enen Eaifetlid) türlifcben Oftraanie^

Orben« III. ftlaffe ju ertbeilen.

Äömaüü) ÄlUr^äajfte ftenrljmigimg

jur Annahme riner fremben töürfce.

3m Hamm Seiner iHujcfläl tirs fiäitigs.

Seine Königliche Jpotfeit ^rinjöuit-

polb, bee*töntgretcbe«iöanernSBertt>efer,

haben Sieb untet'm 9. Januar be. 3«. aller«

guäbigft bewogen gefunben, bera f. Kammer«

junfer Valbert greif>errn oon föitter ju

(SJtünftein bie löeroilltgung gu erteilen, Die

ihm oon Seiner Königlichen Jpobut bem

©rogb;er)oge oon Surtmburg oeritehene ©ürbe

eine« ©rojjberjoglich Suremburgifchen Kammer*

Ijerrn anjuneljmen unb in ben perfönlidjen

£>ofbtenft Seiner königlichen $ol>eit be« ®ro§*

fierjog« oon Snjcemburg ju treten.

3toat0ö«n|Wlttdjrt4jt.

3m Hamen Seiner üHajeflät bes fifinigs.

Seine Königliche Jp ob ei t ^Jrinj Öuit»

potb, be«Königreiche«39anern SJerroefer,

haben Sich unter'm 27. £>ejember 0. 3«.

adergnäbigfi bewogen gefunben, bem Kaujlei«

fetretär bei ber f. ©ejanbtfccjaft in $ari«,

^ermann 9tinbfleif<h , £itel unb 9tong

eine« !. ftattje« ju oerleihen.
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für ba*

JU3.
8JJ8n«eit, tun 28. 301111« 1895.

3 n I) o I t

:

S3eftätiguitfl««Urf ttttbt vom 21. Xcjerabcr 1894, bic ©rrkbturifl eines SomiUeiiftbcitommiffe« burdj ben Witter*

niitsbefiö« äufluft 3reiJ)trrn oon i'inbertfel« auf 2Solfram8f)of belrcfftnb.

8cpäügmtgS--Urfuntoc.

$)te (ährridfjtuHg eines 3fttNitonftbetfomttuffe$ burd) ben SWitterßUtöbeftfcev

Shtflitft ftret&errn üon gtnbenfele auf 2Bolfram«fjof betreffenb.

3m tarnen (»einet gRajefiät be« JHnig« oon ©anern

tvirb oon bem unterfertigten ©etid;t«&ofe beurfunbet, bo§ burd) Seftament be« ^rei^errn

Huguft oon Sinbenfel«, «ittergutfibefifcet« auf S23olfram«^of
;

ootn 15. Eejcmbet 1891

unb gemäß notariellen ftaufoertrag« Dorn 28. 2lprÜ 1894 über (Srraerb be« btm ffiitter-

gutöbcfi^er Xtbolpb, fttttljerrn oon Sinbenfel« in ffiolfranrtljof unb beffen ©emafylin ßlota

jufteljenben (Sinoiettet — SntfjeU« am §auptgute ein Qamiltenfibeifommijj unter bem Namen

:

&rei^errlt$ oon ßinbenfeU'fdje« gantitienfibeif omraifj ©otfram«b,of

errietet unb begieb
/ung«roeife mitfonflituirt mürbe.

81.

«eftanbtljeiXe be$ 8ibeifomtmffe3.

A.

23tftfcfompIej:
f
oon meinem brei S3iertefantljeile bem ^ret^errn 2luguft oon Sin benfei«

jufhnben, ein 83ierte(antf)eit bem gteiljerrn Slbolpt) oon Stnbenfet« unb beffen ©emaljltn

gfora juflanb unb ooit biefen burd) ftaufoertrag be« f. SRotar« ftirdjgrabner in flemnatl)

oom 28. Styril 1894 ©efd).'9teg.»9tr. 207 in ba« gibeifornmigoermögen übertragen mürbe.

3
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©efvfc §au«.9tummer 17, 18, 19, 20 in 2Holfram«W, ©ejirfeamt«, Rentamt«

unb Hmt»geritl>t« Äemnaty.

©teuergemembe SBolfram«i)of.

2)a« ©cblojjgut 2Bolfram«$of nebft ©efra mit Üöräuerei« unb Oelfcblage*©erecf|tfame.

^teieigen.

v^(an«Wt. 44, bo« ©(bloß mit angebauter brettener Xorffdjupfe, bann Äeller unter

ber SBotmflube oon £au«*9fr. lb unb unter bem $aufe 9Zr. 16, bann $olg« unb ^orffdmpfe,

©ebäube $au«.?lr. 19 ju 0,058 ha

fUWi. 33 »cupla* oon §au««SRr. 17, $aupla|} .... 0,020 „

43 ©obnbau«, bte 3RübIe mit 2 S)iaf)lgängen, angebautem ©tat!

uub ©c&roetnefiaa, bann $ofraum; ©ebäube #au«*9tr. 18 . 0,024 „

4472 ©obnbau* (ba« Oelonomiegebaube), ©tallung, ©tabel, ©treu-

fdmpfe, SBafd^au« mit Söadofen unb Jpofraum, ©ebäube,

§au««9fr. 20 0,395 „

„ 5 ©amgarten mit ©ommerljau« an ber Jpaibenaab, ©arten 0,191 „

6 ©ra8* unb iÖaumgarten an ber £)aibenaab, ©arten 0,126 „

45 Innterm Oelonomiegebaube, Oebung 0,086 „

46 hinter bem Oefonomiegebäube, SBeiber .... 0,024 „

„ 48»/2 Öiföbe&ätter mit ©runnen am »ftbaty, Seiner 0,007 „

53 9to§but, Oebung 0,804 „

64 Äalme«roei&«, SEBetber 0,123 „

55 SBeidtfetbamm, Oebung 0,116 „

66 »rutfroiefe, SBiefe .... 0,649 „

58 S8rud< ober §errnroiefe, ©iefe . 1,080 „

60 Sieuweiberroiefe, ©iefe 11,970 „

62 am jüeferatfer, Oebung 0,419 „

„ 63 ffieferader, &cfer ........ 3,738 „

64 am ©arten, SBiefe 0,249 „

65 $opfena(ferl, 9lrfer 0,174 „

72 ber ftlurader unb ©a§ader, 2lder 8,457 „

73 an ber Sieuftäbterfhajfe, Oebung 1,281 „

74 ©rummet«roiefe r. ffitefe 6,147 „

74^2 ©rummetflrtiefe l. 55., SBiefe 0,007 „

„ 76a Äemnat^er Öeitbenader, «der 2,971 „
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^1 Slx. 76b om Äemuatljet Seitfcnadet, Oebung 0,133 ha

77a »obenadet am Äemnatl>et Sett&enadet, «der 2,923 „

77b SBobenadet am Äemnatbet Sritljenader, Oebung 0,266 „

78 langet Seifynader, »der . 1,118 „

79a «taut* ober »obenadet, «det 4,024 „

79b am Äraut» ober 33obenadet, ffitefe 0,238 „

83 SBaumgartenader, «der 0,327 „

83V2 ©aumgartenadet, «der 0,467 „

84 gnriföen bem ©aumgatteuadet uttb ÜHüGfltefetadet, ffiitfe 0,204 „

„ 86 aHübtteferadet, «der 2,726 „

86a ertmeibnuiiefe, ffitefe 2,126 „

86b Äleeuotnt, ffiiefe 0,470 „

86c Äteepotnt, ffiiefe 0,675 „

87 ffiolf»winfefo>iefe unb (Stlroti^ettotefe, ffiiefe .... 6,463 „

88 üHitylinUfe, ffiitfe 0,920 „

89a am <5$(o§, e^emal« ftifdjftallung, ffiiefe .... 0,242 ,

89b ©djroeinauet ffitefe, ffiiefe 1,141 „

89 1
/, ©cbweinauer SCBtefe, ffiiefe 0,651 „

89V3 tJattfterfrotcfe am Äernnatb« ffieg, ffiiefe .... 0,337 „

917a obetet flraüfled, ffitefe 0,366 „

„ 91*/3 Öraüfledroiefe, ffiiefe 0,784 „

96 (gttbu^tadet, »det 3,131 „

9672 am gttbüfjlader, «det 1,366 „

97a tiefet «det, «der 2,194 ,.

97b am tiefen Hdet, Oebung 0,303 „

98a 2Hoo*leUb«iadet, «der 5,530 „

98b am 9)ioo«leitb>nader, Oebung 0,457 „

99a ^mietet ©etöuraader, t. Äder 5,479 „

., 99b fctttfledl, t. 93., SGBiefe 0,327 „

100 am SWoo«roti$er, Oebung 0,310 „

101 oorbetet ©eraimadet, »der 2,528 „

„ 102 Oeraimfledl, ffiiefe 0,344 „

., 107 $mb«nb>fadet, «det 0,511 „

„ 108 Cinbenroei^et unb Oebn>etf>etmiefe, ffiiefe .7,762 „

„ 109 $irtennm$etöbung mit lotfftid}, Oebung .... 7,847 „

„ 110 am potberen ©etaimadet, Ädet 0,184 „

3*
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^Jl.-5Rr. 111 3Roo«TOcib>r t.SÖ., ©eib> 7,884 ha

„ 111

V

2 2Hooe»etb>r lfd., ffieiljer 0,698 „

„ 113 am SDtodetflborfcrrDrg, ©albuiig 4,085 „

125 jroifd)en ©elja unb btm Äie*baum, Ocbung 0,160 „

126 §errnn)iefe, ©eif>et 1,312 „

127 Äruratttwet^tT, ©eiljer 0,450 „

130 §ut« ober ^oljnri^ctl, ©tilget 0,184 „

131 Oebung jtoifdjen ©elja unb beni Sniebrunnen t. 33., Otbung 11,295 „

131 7a Otbung ätoifdjen ©t^a unb btm ftniebrunnm r. Oebung 0,484 „

132 ^roiefe, ©iefe 0,491 „

„ 13272 §od>raiefel, «Btefe 0,089 „

„ 13273 $>o$roiefet, ©iefe 0,194 „

133 ftuppctyut, Ocbung 0,341 „

134 §o(jbrunntngebüf$, Salbung 8,729 „

136 ffupuelbut, Ocbung 2,239 „

188 «ßoint unb SBicb>n«fle<ft t. ©iefe .... 2,157 „

18872 «ßoint unb ^te^aneflcctl, (. ©iefe .... 1,077 „

276a ©teineggeten an bcr §ut, «der 0,498 „

275b an bcr §ut, Otbung 0,072 „

288 btc 2 SBrunmoei&ert ober bem 2)orfe ©elja, 2Beib,er 0,078 „

331a tiefe« ffcfext an bet $ut, »der 0,040 „

331b am tiefen «der an ber $ut, ©iefe .... 0,126 „

351 in btr ©otf«Io$, ©iefe 0,566 „

352a ©teinbotj, ©otbung 9,080 „

352b ©otfram»Ijoferf)o1j, ©albung 21,057 „

52 in bcr ftofftut am <5d}lo§, ©ege 0,123 „

61 am ^euroei^cr, ©ege 0,112 „

94 ber »Itbadj ober btr 2>2fl^(e an bet §aibenaab in ber fttur

©otftam*f>of, ©raben 0,123 „

95 (Srtgraben in bcr (Stfoetyertütefe in btr fttur ©olfram«l>of, (graben 0,440 „

57 Sleefled/ ®kf« 0,313 „

229 ®rünmab>rotefe r. SB., ©iefe 0,232 „

231 ©rünmabbfled I. ©iefe 0,099 „

„ 233 ©auncrinroiefe unb neue ffiiejjnriefe, ©iefe . .0,688 „

124 ber fogenannte Dtifj beim $)errnroeil>er, Oebung . 0,593 „

116a §errnader an bcr Weuftäbter Strafe, »der 0,538 „
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yUVtt. 116b am §etrtna<!er, Oebung 0,140 ha

22 fogenonntc« ©attenroie«!, SBitft 0,017 „

„ 129 Söttirotiljmmefll, Stefe 0,392 „

123 2 ©renjiDei^erroitfe, SSiefe 0,865 „

128 Jputroeiljer, bann (Sföfcen* obtr ^oljroetyernrie«!, SBitft . 0,296 „

403 «Point! bei ©tba, Sitfe 0,160 „

„ 75 ®rünmaf)bn>ei()cm>iefe, SSttfe ...... 0,474 „

75V3 @tünmab>roeib>rn>tefe, SBJtefe 0,150 „

„ 135* «tü^iwiberroiefe, »/, «nt^tü, ©iefe .... 0,746 „

„ 135* fRaufduciefenroei^er, 1/2 «nt^cif, äBitfe .... 0,746 „

342 Matteraderfala an btt f)errfdjaftli$en ©albung, Salbung 0,641 „

II.

»eftU §au«.9lr. 17 in SBolfcatn«l)of, in ber ©teuergtmtinbe Söf cbn»*, f. ©ejirf«.

amt«, Rentamt* unb $lmt«gerid)ts Kemnat!).

$l..Nr. 476 ©aufledroiefe, SBiefe 0,122 ha

III.

«efa $au«.9tr. 17, 18, 19 unb 20 in $Bolfraui«t)of, in ber ©teuergemeinbt ÄafU,

f. Amtsgericht«, Sientamt« unb 33ejirf«amt9 fömnatl).

a) <Singef)ötung jum Sdjlojjgute SBoIftamSljof

:

^I..9lr. 418V2 am SBeg oon ÄajH nad) 2Bolftam«()of 0,064 ha

b) „ 418b«tSegoonftaf«na^Solfram«Hinbcr51urftaftt,©eg 0,157 „

IV.

»eft* $au«*9ir. 17, 18, 19, 20 in 2B3olframef)of.

ftifdjtretrtcbte:

1. Sin 8'fä"$t *" bet $aibenaab ^Ian»92t. 447, 474, 1151, mit foldjt« bic

fttaten ÄafU unb 9Müljtt>of bur^jiebt, in bet ©teuetgemetnbe ÄafH; Ijiejii gebart nod> ba«

8ifd>itd>t aufroärt« in ber ©teuetgemembe 2Bolftam«b,of.

2. fttfcbereired)t in btt $aibenaab unb jroar:

a) unter ^lan^t. 475'/2 bet ©teuetgemeinbe ?&f<hroi$, fängt an, roo ba«

ftemnatljet ©pitaltoaffet aufbort unb enbet in biefet ©emeinbe beim 3lu«ititt

au« berfetben,

b) untet ^lan-Slr. 93 in btt ©ttutrgemeinbe 2Botfram»bof, »om eintritt in bit

©teuetgemeinbe bi« jum ©teg unter bet ^Kühte.

3. 8tfd>ereired>t im ßtlgtaben ^tan»9ft. 95.

4. ftif<6ettired>t im ffiaffetgtaben ^lan^it. 94.
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6. §ifd|trtiredjt im Jtttbad), ^Ian*9tr. 90, unb jroar Dom 2fo*flu§ au« bet jpaibe*

naab big $ur ©$lo§brücfe, in btr ©teuergemeinbe 8Botfram*t)of.

6. ftifdjereirectyt in bet £>aibenaab ^ßlon^t. 55 l

j7f
oom ©leg unter bet SJiüljte, roo

ba* Don SUnbenfelS'fä« 2Baffet aufhört, bi« jut ©emeinbegrenje.

7. gifdjereiredjt int Stttbacb,, *ßtan*9ir. öl 1
/?, »on ber SBrücfe am ©djtofj bi« jur

©nmünbung in bie £>aibenaab, in bet ©teuergemeinbe 5EBolfram«b,of.

V.

fcorftredjt gu 2 Ätafter $rfigetb,olj unb 1 «lofter ©todbrfj nebft 40 SBeüen

Stftfheu naeb, Hbaug btr ©egenreidmiffe.

B.

Eiteriger SUIetnbefM} be« «ugufl ftteujmn oon StnbenfeU:

L
S3efi% $au«*9tr. 10 in ä35otfram«b,of, ©teuergemeinbe Botfrain«l)of.

$a« y8 £au«tergut.

^t.«Mr. 17 2Bofm§au« mit ©tall, ©djupfe unb angebautem @d)n>etnfiaU, §ofraum mit

bem SRetye, ben ©arfofen auf flaxiMv. 38 bei $öefa=9?r. gemeinfcbaftltcb,

benfifcen ju bürfett, ©ebäubt 0,027 ha

39 l

j 2 ©tobet überm 2öeg, ©ebäube 0,007 „

18 ®ra«garten mit ©amgärtl am §au«, ©arten 0,225 „

80 ®a§ac!er an btr Sritb, Hder 0,801 „

81 fteibraiefe am @a§a<fer, Stefe 0,457 „

103 Sinbenraiefe am Sinbererroetyer, SBiefe .... 0,457 „

117a §utaefer am Äutm, Stier 0,579 „

117b bürre« SBieft an ber SReuftäbterflrafje, Oebung . 0,140 „

118a $rieb* unb Sttyeracterl an ber SZeufiäbterflraffe, «der 0,283

118b §utn)itft, ffiiefe 0,119 „

69 $irtenacfert, Stöer 0,133 „

70 am $irtena<fert an ber SReufräbterfhaffe, SBiefe . 0,109 „

II.

Söeftfe $au««9?r. 11 in Sotfram«b,of, ©teuergemeinbc SBolframfcb, of.

SRejl be« Ys Äapellengut«.

^3t.*9lt. 36 Sot)tit)au0 mit ©tatt, Äeller, £>ofraum unb bem SRedjte, ben $)ac!ofen auf ^31.*9ir.38

bei ©eftfc.Str.
x

j2 gemeinfdjaftlicb, benüfceu ju bürfen, ©ebäubt . 0,027 ha

35 ©amgärtte am $au«, ©arten 0,007 „
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m.

Üöffife §au«*9tr. 14 in 9Bolfram«t,of, eteuergemembe $Bolfrain«bof.

3)o« gorfib,au« unb % u« brücke aus bem ftapeflengute §au«»9ir. 11.

^l.> s.Kr. 47 Solkau« mit ©toll, angebaut« (gdjupfe unb $ofraum, ©ebäube 0,014 ha

48 ©ra«= unb 93aumgarten mit ©amgarten am $au«, ©arten . 0,027 .,

49 ©ra«* unb 93aumgarten ober bem §au«, hatten 0,020 „

51 ©ra«* unb 93aumgarten mit ©rreufdjupfe über'ra 9Beg, ©arten 0,163

91 am ftaü, Siefe 0,136 „

67 ©artenacterl am $au«, 9l<fer 0,126 „

68 Gartenbeet am §au«, SQJiefe 0,133 „

71 ©afeader in ber Auftrieb, Steter 1,005 „

104 önbennriefe, SBiefe 1,118 „

105 obere« Sinbenacfeit am Stnbenroetyer, ttefer .... 0,133 „

106 untere« Sinbenaderl am 2inbcnn>eib>r
f

Steter 0,146 „

112a 2Hoo«acter bei ber Sinben 1.©., Steter .... 0,245 .,

112»/2a 23auernb,ut r. 93., Steter 0,003 „

112b Oebung am 1.93., Oebung 0,102 ,.

112V2b 2Hoo«a<fer r. 23., Debung 0,010 „

119 ieitbfoder 1. 93., »der 0,337 „

120 £>adtme«t 1. 93., SBiefe 0,054 „

120V'-2 §atfrote«t r. 93., SBiefe 0,405 „

121 §adader 1. 93., 9t<fer 0,201 „

122 untere« $adadert am 2)?oder«borfcr 9Beg, SCefer . 0,126 „

36 1
/« ©tabel mit £ofraum, ©ebäubc 0,014 „

„ IO8V2 Sinbenroiefe, SBiefe 1,002 „

68 4
/aa «« fog. 93ruetroiefenacterl, SBiefe .... 0,259 „

58V2b ba« fog. »rudroiefenaderl, Stder 0,095 „

IV.

83eft| 9ir.
4

/2 in Sotfranrtljof, ©teuergemetnbe Äaftl.

Stu«brücbe au« £au«*9(r. 25, 22, 17 in Äaftt.

$(.*92r. 440 bie obere Wintere ^üb^oftoiefe, ffiiefe .... 0,054 ha

439 obere« SRüb,lb,ofroie«(, Siefe 0,184 „

441 ba« 2Rttb,tb,oferTmt«l, ©iefe 0,068 „
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C
<SämmUicb,e« SRobiliar unb ba« tebenbe unb tobte Snoentar, wie fötale« in ber bei

ben gibeifommijjaiten in beglaubigtet Ebfdjrift befinbli^en 3noentut be« f. 9lotat« Äitcb,»

gtabnet in ffemnatb, oom 22., 23., 25., 28. «uguft 1893 ©ef^N.»^. 414, 415, 416

unter Lit. A 3»ff« I ®tfammtfd)ci|}ung6n>ertlje oon 10 464 JL 10 4 oerjeic&net i|t,

oorbetjaltlid) bet burd) bie 33eioirtb,fd)aftung be« ®ut«, bie beftef)enben 3tutjung«red)te unb

burd) Sbnufcung fid) ergebenden Sftobififattonen unb mit 2lu«naljme bet burd) ÜTeftament oom

15. 2>cjember 1891 bet §au«f)ältetin 2Inna Qran! Don Sßtfja oetmadjtrn ©egenftänbe,

ndmlid) be« oon ib,r benufcten 23ette«, bet ©eifjrodfdje be« Sfogufl gteib,ettn oon Sinbenfel«

unb be« fammtltdjen flodjgtfdnrre«.

D.

©ämmtlidje Kapitalien unb SBertf)paptere be« 21uguji ftretljerrn oon Sinbenfel«,

nie fid) foldje nad) beffen £obe oorfanben, foroeit biefetben nidjt jur Tilgung oon Sladjlafj*

obet fti°«fommtjifd)ulben obet Saften gu oerroenben fmb. 211« folctjc finb im ermähnten

3noentare untet III 2Bertf>papiere, untet IV <2djulbfd)eine unb ©dmlben, untet V ©djulb*

unb ^npotb/fenbriefe im ©efammtnominalroertlje oon 70 143 7(J *J aufgefüllt. 3ut

3eit »erben jebodj, ba bie flJfaffe jum Ztyih nodj iUiquib ift, unb unter 3lüdbeb,altung

bet jur 2)ecfung' ber 9tad)la§* unb ber gibeifommifjpaffiofn ttorau»fid)tlich, im Diarimat*

betrage erforberltd)en ffiertb/, al« fixere« SReinoermögen nur bantrifdje S>taat«obtigattonen,

^fanbbriefe bet 33anerifd)en Jpnpotljefen« unb SEßcdjfetbanf unb ^fanbbtiefe ber ©übbeutfdjen

©obenttebitbanf im ©rfammtnominalbetrage oon 22 000 </ft bem ^ibetfommiffe etnoerfeibt.

2)iefe Settf)paptere finb gcmfl§ ©erid)t«befd)luffe« oom heutigen, t>orber)altlic^ ber tneran

beftefjenben 3t»l9
fl
tnu

f5
rt0Ve

F
al* befonbetet ftonb füt bie jum SJortljeite etnjelner ÜKilgliebet

be« ©efd}tedjt« mit bem ftibeifommiffe oerbunbenen £)i«pofitionen auegerootfen unb in bem

ermahnten ®ettdjt«befd)luffe oom heutigen einjtln oerjeidmet.

§2.

®efty< unb 3ucceffioität»crr)ältntffc.

2H« Unioerfal* unb erfter ftibeifommijjerbe ifl ber ältefte, noeb, minberjäb,rige ©ob,n

be« ftitterguUbefifcer« Slbolpb, ftteibmn oon Sinbenfel« in 28oIftam«ljof, Subroig, mit ber

gefefctidjen unb im ftibeifommt§ebifte beftimmten ©ucceffion«orbnung agnatifd) Unealifd)er

(Erbfolge mit bem dtttyt ber (Srftgeburt eiugefeßt. 2)emfelben voar im Sxftaniente jur

Auflage gemalt, ben ©inoiettel-iUntfjeil feine« SBater« am ©ute 2$olfram«b,of um 20 000 JL

bel)uf« Bereinigung mit bem fttbeilommiffe fäuflid) ju erwerben. (Sollte bie Abtretung

oerroeigert werben unb baburdj bie Öibeilommijj-Srridjtung fd/eitern, fo follten Slbolpb, unb
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Subroig ftretyerr Don Stnbenfel« nnb brffen jüngerer ©ruber Äarl enter6t unb bte

fatb,olifd>e ^farrfitcb,enftiftung Äoftl al« Unloerfalerbin mit ber Auflage ringefr^t fein, au*

btut gtfammten SJertnBgm be« ftreiljerra ffluguf! oon Stnbenfel« eine 2Bo$lt$ätigfeit«»

fttftung fatljolifdjer Siidjtung ju grünben unb beu fttetljerren ?ubmig unb Äarl oon Sin ben»

fei« eine lebenslängliche 9tente oon je 800 JC jätftlicb, gu jatjlen. Sollte biefe fubfiituirte

<£rbe«einfe$ung nid>t ju Staube fomraen, fo mürbe ebentuett au« beut ©efammtoerutögen

eine Sol)ltl)ätigfeit«friftung mit ber Söejetdjnung

„gret (jerrüd) oon Sinbenf et« ' fdje (Stiftung*

gegrünbet unb eoentuett al« Crbin ju bem £mtät eingefrfct, bafj bte (Srtrfigniffe be« Oute«

ffiolfram«$of, meiere« unoeräufjerlidje« ©gentium ber Stiftung bleiben foflte, fomie bte

3infen unb fonftigen <Sinnat)men au« bem SJerntogen in evfter ?inte fär bte armen in

ffiolfram*b,of unb 2Beb> oermenbet werben unb für ben Stifter ein Seelenamt gegrünbet

werben follte; aueb, fotlten in biefem ftafle bie beiben Steffen obige Kenten erhalten. SRacb,

erHäriem bebingten (Srbfd)afi«antrttte fdjlojj ber ©ormunb („Spejtalfurotor") be« Qfrei^enn

Subrotg oon Sinbenfel« mit beffen Cater SIbolf Qrreifjerrn oon fiinbenfel« unb ber in

©ütergemeinfctyaft nad> 23anreutb,er SReeb,t (ebenben @t)egatttn be« frieren, $lora, bureb,

Urtunbe be« f. SRotar« Ätr<fc,grabner in Äeranatt) oom 28. «peil 1894 ®.-9t.«9lr. 207

einen furatelamtlid) unb oom ftibeifommifjgeritye genehmigten Saufoertrag ab, monacb, ber

ibeeUe <Stnoierteleantf)eil be« SHbolpb, ftreiljerrn oon Sinbenfel« unb feiner ®eutal>lin ftlora

am ©ute ©olfram«i>of an tt)ren Solm Subwig jum 3n>«* ber $ibeiiommi§errtcfrtung um

20 000*Ä oertauft würbe unb bie «erfäufer «bolf $reib,err oon Cinbenfel« unö btfftn

<5Jeutat}lin ftlora fieb, für ttjre Öebjeit unb ftreifrau ftlora oon Sinbenfcl« für bie Dauer

eint« etroaigen Sßittwenftanbe« ba*jtnige S3Job,nung«red)t auf 3nnet)abung ber ©ob,nung im

jroetten Stocfe be« ©olfram«h>fer Sd>loffefl au«bebingten, wie foldje« nad) § 6 be« leflament«

ber iBittwe be« feinerjeitigen $ibei{ouimi§befi(tr« eingeräumt tft, jeboeb, mit ber (£infd)räntung,

bafj biefe« ibjr 2Bob,nung«red)t bem 9tcd>te einer etwaigen Sittwe be« ftibeifornmifebcfiijerfl

ju Weichen b,abe. ferner ift in birfem ftaufoertrage ben SBerfäufern für btn ftatl, ba§ tt)te

betbrn SB&ne oor ilnten ot)ne ©fStenbenj mit Üob abgeben foüten unb fobann gemäß ber

Seftintmungen be« Xrfiament« bie fatbottfd)e i<faTrlird)?nftiftutig fiaftf, bejirtyungflroeife bie

ju errtctycnbe 2Sof|ltl)ätigieit»fHflung Unioetfateibin werben follte, ou^bebuugen, ba§ iljnen,

ben JBerfäufern, ausbrüdlicb, ba« 9tüdfauf«retb,t bezüglich, iljre« Sinoiertel^nlb,eil« um ben

$rei« oon 20 000 JU ootbe&alten bleibt,

dm leftamente tji weiter benimmt

:

3ft bie männliche Cime be« Subwig Qreib.errn oon Sinbenfel« auSgeflorben, fo ge^t

ba« 0ibei!ommi§ auf bie weibliche 2>e«eenbenj mit berfelben Erbfolge über. Der (Stjemann

einer etwa oerb,etratb,eten $ibeifomtni§befit}frin b,at feinem tarnen ben tarnen Stnbenfel«
4
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bei$ufe$en. 3)a« ftibeifommifj fott auch ftet« bett Stamm greiherrficb, oon £inbenfet«'fcb,e«

fttbeifommifj fügten unb unter biefem Tanten omoaUet werben.

Sßacb, ÄuflfUrben ber männlichen unb weiblichen Stnte be« erften gtbeifommifjbefttjer*

gebt ba« Qfibeifommig auf btffen ©ruber Statt nach, berfriben Erbfolge über. 3jt nad>

Sbjterben ber männlichen Stnie bc« tfarl oon ßtnbenfel« auch, bie weibliche ÜDefcenbenj

au$gefforben, auf meiere wie bei bem erfhn 5ibeüommt§befi$cr bae gibeifommifj mit berfclbcn

©ucc(ffton«orbnung — § 87 be« (Sbifi« — übergeben mürbe, iji atfo 9Hemanb met/r jur

(Erbfolge berufen, fo treten bie oben aufgeführten ©eftiramungen bejiigltcb, ber <Subftttution

ber latholifchen ^farrfircbenfnftuug Äaftt, eDentuett ber ju grünbenben ©obltb^tigfeitfiftiftuug

„ftreiherrlicb. oon 8inbenf eU'fche ©tiftung" ein.

§3.

Saftett bed Stbetfommiffed«

3n § 5 be« Seflamente« ift bcfHmmt, bajj ber jum I. gibeifommijjbeftfcer ernannte

Submig greifen oon ßtnbenfel« gehalten ift, feinem ©ruber ffatl eine jährliche töente

oon 8G0 JC ju geben unb bog nach *e
ff
en Ableben fotct)e feilte gefefctichen (Erben erhalten.

§ 6 be« Stefiament« beflimmt metter, ba§ ber jeweilige ftibeitommijjbeftfeer bie Verpflichtung

hat, ber SQJittroe feine« Vorgänger« ein SBitthum oon 1 200 <JL jährlich auf 5<ben«bauer

unb ebenfo jeber Xofyttx berfelben bi« ju ihrer ©erheiratlmng eine jährliche 9lente oon 300 «/Ä

ju entrichten, baf? bie ÄBittwe be« oerflorbenen ^ibeifommijjbefi&er« ba« Siecht ha*> ben

jwetten <3tocf be« SolframShofer Schlöffe« mit ihren etwaigen Äinbern ju beroohnen, bajj

ber Sribeifommifcbeftfcer ^c jährlich unentgeltlich 9 <2ter fllafterholj, gohtenhol3, gemifebt

©djeit unb ^rügel, unb 12 ftlafter Storf abjugeben unb ohne (Entgelt in ben <2cb>ßhof $u

fahren, enblich jur Aufbewahrung biefe* ©rcnnmaterial« für eine SRemife ju forgen hat.

§ieju fommt ba« oben unter §2 aufgefüllte 2öohnung«teeht be« Abolf greiherrn oon

Ötnbenfel« unb feiner ©emahlin Qilora laut ßaufoertrag» be« f. SRotar« Äirdjgrabner

in Äemnath oom 28. «pril 1894, (Sefch.'SR.'SRr. 207.

3)iefe« in feinen roefentlichen 3"9fn betriebene, ben gefeilteren ©eftimmungen ent«

fnrechenbe, auf bie ergangenen Sbiftatlabungen oon SRiemanb mit irgenb welchem Siedjte*

anfpruche angefochtene ftibeifommifj wirb mit ©orbehalt ber Siechte ber etwa bei bem Slblebcn

be« tonftttuenten »orhanbenen SRotherben auf ben ^3flid)ttheil nach beenbigter Onfhultion unb

nach oorgängiger roieberholter Prüfung htemit befiätigt, in bie ftibeifommiümatrifel be« Oerich«-

hof» eingetragen unb bureb, ba« ©efefc* unb ©erorbnung«»©latt befanut gemacht.

Dürnberg, ben 21. Dejember 1894.

Könifllidjcs ©b«lanbfB0eri£fjt

xjjj o rfj \w ^iu|^+

Rädert.
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für baS

ML
anfingen, ben Z9. 3atraar 1895.

3nb,alt:
ftöiitglid) SllUrbödjfte iBcrorbnuitg Dom 21. Januar 1895, bic ^rüfunflS-Orbiiung fär ba« ßebramt au

biimaniftifd)rn uub tecfinijdjcn Un«crrid)t«anftaUeii betrcffenb. — $ofbicmt-91acgrid)t. — $oftitcl'8er(eibung. —
CrbtnC-^trltibungtiL — Jröniglid) Jlllcrbötbftt ©encbmigung jur Sfliinabnte tiner frtmbcii Dcforation. — Äu»-
.(ug aus bcr SlbdSmatrifd bt* SJinigreicbc?.

Nr. 821.

Äöniglid) «Uetböäjfte SJerorbnung, bie $rufung*Otbnung für ba«&btamt an bumanijhföcn
unb tedjnijdjen Utiterrid)tflan|"talten betreffcnb.

Im Hamen $etarr gUajeflät ke ßtfmg*.

fuitpoU,
Don (Sott» «noM pniglttfier Urini oon faijtm,

28 it ^oben Un« bewogen gefunben, bte ©eftimmungen übet bie Prüfungen füt ba«

8el)tamt an h>mauifrifd)en unb tea>ifä)en UnterriäjWanjlalten einet föeoifton unterteilen ju

(äffen unb Ijienacfj junädjft ben in bet Anlage beigefügten

1. allgemeinen Sötfttmtnungen füt fämmtU$e Prüfung««Dibnungen, bann —•

2. fpejieflen $3efHmntungen b/nficbtlicb, bet gct}tamt0ptüfungen

a) füt brn Untenidjt in ben pb,ilotogtfa^«b,ifloiifd)fn gädjern,

b) füt ben Unteitidjt in bet SWatljematif unb ^ß^tyfif,

c) füt ben Unterricht in ben neueten «Spraken,

d) füt ben Untettidjt in bet beutfä)en ©ptadje, bet ©efd)tä)te unb bet @eogtapb,ie —
(an ted>nifcb,en SWittelfdmftn),

5
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e) für ben Unterricht in bcn befchreibenben Waturtmffenfchaften,

f) für bcn Unterricht im 3»d)nen un° 2Robeöiren unb

g) für ben Unterrieht in bcn §anbet«roiffenfchaften

Unfere SWcrhöchfie (Genehmigung ju erteilen.

3)abei öerorbnen ©ir, roa« folgt:

§1-

2)ie oorbejtid)neten neuen ^ßrüfung«»£>rbnungen treten, oorbeljaltlieb, ber nachfolgenbeu

Slu«nob,men, in tt>ren aügemeinen unb fpeaieöen Söeftimmungen mit bem £age itjrer 23er«

fänbignng in ©irlfomteit.

§2.

3m 3ah« 1895 wirb in ben p^i(ologifct)^i{torifc^en $ä(b,ern, in bcn neueren Sprachen,

in ber beutfcfytn Sprache, ber ®efdjtchte unb ber (Geographie (an tedmifchen SJlittelfdjulen)

nur je ber I. 2lbfdmttt ber Prüfung abgehalten, noät)rcnb ber II. 2tbfchnitt biefer Prüfungen

erfi oom näehften 3at)te (1896) an abgelegt werben tonn.

$inftä)tUcb, ber ÜRathematif unb ^t)p|if roirb in ben Oatjren 1895 unb 1896 foroobl

eine :pauptprüfutig feitljeriger Orbnung al« ber I. 2lbfdmitt nach oet nunmehrigen Prüfung«*

Dibnung angefefct ; ben $iüfung«lanbibaten fleht frei, fi$ ju ber einen ober anberen Prüfung

anjumelben.

§3.

Die ©pejialprüfungen feitheriger Crbnuug h&«n — oorbel)alttich ber im 9tochfolgeuben

ermähnten 2lu«nahmen — für alle jene Äanbibaten auf, roelche fict) im 3ab>e 1895 bem

I. ^bfdwitte nach ber eintägigen <ßrüfung«orbnung uutergiehen; biefe Äanbibaten ftnb

gehatten, ben II. «bfehnitt nach ber gleiten $rüfung«.Otbnung fpäter in (Semäjjheit berfelben

abzulegen.

2)ie ©pejiatprüfungen bi«t)eriger Orbnung fönnen in ben 3ahren 1895, 1896 unb

1897 noch abgelegt werben:

1. au« ber I(afftfä)en ^t)ifologie ober bem ÜDeutfchen ober ber ©efdnchte üon jenen

Äanbibaten ber prjtlologifdj-^iflorif^cn ^äc^cr, roeldje

a) fich bi* jum 3al)re 1894 einfchlic&lich ber ^auptprüfung au« ben philologtfdj-

hiftorifdjen fächern mit cntfpredjenbem (Srfolg unterzogen unb jroar gleichoiel,

ob fie e« feitljer überhaupt unterließen, fieb, ber Spejialprüfung ju untergehen,

ober ob fie bei früherem ^erfuehe, biefe Prüfung ju beftehen, mit Mißerfolg arbeiteten,

b) fid} im 3al)re 1896 bem I. 2lbfct)mtte nach ber nunmehrigen ^rüfuuge*JOrbnung

mit cntfpred)enbem Srfolg unterjiehen, rooferne fie bi« batjin ein oierjährige«

afabemifch>« Stubiutn bereit« aurücfgelegt haben;
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2. au« bei ättatfjematit trab tyx)[\t oon jenen Äanbibaten biefet 8äd)et, meiere

a) ftd| bi« jum 3ab,te 1894 etnfdjliefjlicb, bet $auptptüfung au« bet 3Hatb>matit

unb s
J3ljnftf mit Stfolg untetgogen, unb jroat gletcboiel, ob fte e« feiltet übet=

baupt unterliegen, fieb bet ©pejialptüfung }u unterjieb^n, ober ob ftc bet früherem

93erfud>e, biefe Prüfung ju befielen, mit ÜWijjerfolg arbeiteten,

b) in bem 3ab,te 1895 ober 1896 nod. bie §auptptüfung fettberiger Orbnung

befielen

;

3. an« ben neueren ©prägen oon jenen ffanbibaten bitfer 5äd)er, roefdjc

n) fttb, bi« jum Gabore 1894 einfd^tteglic^ bet ^auptprüfung au« btn neueren

(Spraken mit entfpredjenbem Ghrfotg unterjogen, unb jroar gleitete!, ob fte e«

feiger überhaupt unterliegen, ftdj bet ©pejialprüfung ju unterbieten ober ob fte

bei früherem $erfud)e, btefe Prüfung ju befielen, mit SWißerfolg arbeiteten, ober

b) bi« 3um 3ah>el894 einfd&lieglid) roenigften« bie Prüfung au« bem ftranjöftfdjen

ober beut (Sngttfcben beftanben b>ben unb bat)et im 3ab> 1895 bie anbete

Prüfung nachholen unb mit (Srfolg jurfidlegen,

c) ftd) im 3aljre 1 895 bem I. $räfung«abfdmitte nunmehriger Orbnung unb jroar

au« beiben ©pradjen mit Stfolg untergebnen, roofetne fte bi« baf)in ein oierjäbjige«

afabcmifdjc« ©tubium bereit« jmrüdgefegt ljaben.

Stilen Äanbibaten, rotteten fonacb, bie SDföglidjfett bet nad)trägttcb,en Slblegung einet

©pejiatprüfung feitfyetiget Orbnung geroabjt ifl, ftebt e« frei, ftd) ftatt ju biefet Prüfung

nunmebr aud) ju bem an tbte ©teile getretenen U. $rttfung«abf(bjuUe anjumelben.

gut ben Unterridjt in bet beutfdjen ©pradje, bet ®efd>id>te unb bet ©eograpbu (an

tedmifdjen ÜHittelfdjulen) tritt an ©teile bet ©pegialprüfung feitb,etiger Orbnung fofort unb

au«naf>m«lo« bie befonbere (jweite) Prüfung (§ 63 bet <ßrüfung««Orbnung).

§4.

Äanbibaten, roeldje in bet UebetgangSjeit bie oorgefeljenen SJotbebingungen ntdbt burdjroeg

nadfntroeifen oetmögen, tbnnen um 35i«penfe eintommen.

5)tefe <&efud)e ftnb an ba« ©taat«miniftetium be« 3nnetn füt fftrdjen« unb ©djul=

angelegenfjeiten ju rieten unb oon biefem 2Hinifterium nad) (Sinoernab^me be« Oberften

©dmlratye« ju befcfyetben.

§5
Äanbibaten, meldte oor Slblegung bet Prüfung unb jroat be« erften obet be« jtoeiten

s)3rüfung«abfdmitte« tljret 9Rilttätpflid)t (genüge leiften unb mit SRüdftdjt hierauf in einem

fpäteren, a(« bem notmalen 3afjre nad) Slbfoloitung be« ©umnaftum«, bejietjunqStoeife bet
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3nbuftrtefdut!e ftcb, ber Prüfung (bem erften ober beut jwetten <Prüfung«abfdmitte) unter»

jitljen, ftnb nach, beßanbenet Prüfung auf Änfudjen tu bie SRet^tnfoIgc btt im ootb>t«

gegangenen 3ab> @eptüfien einjujleüen.

3n gleicher 2&ife bütfen ftanbibaten bef)anbelt werben, weldje burä) «ranfljett an bet

red>tjeittgen »blegung »bet JBoflenbung bet Prüfung (be« erfreu obet be« jwetten Prüfung«*

abfdjnitte«) ge^inbett waren.

§6-

2)ie Äanbibaten bet ob^Mogifd)«Ijiftorifdien fräßet Ijaben nad) tSblegung be« II. Prüfung«*

abfd)nitte« einen päbagogifcb/bibafiifdjen «ur« oon einjähriger Dauer 3U befugen; btefe

söefhmmung finbet jebodj auf bie untet § 3 Hbf. 2 3iff. 1 lit. b etn>äb>ten «anbibaten

feine Slnmenbung.

^3äbaqoflifct>'bibofttf<^e fturfe werben nad) näheret Söejttmmung be« ©taat«mtniflerium«

be« 3nnern füt Äirdjen» unb ©djulangelegenljeiten an einer 2Reb>jaf>l IjumanifHfdjer <§h)m«

naßen abgeladen.

Die 3ut^>^ung erfolgt burdj bae 2ftinifierium, wöbet bte SJerljältmffe unb Sänfte

bet «anbibaten tt)unlic^fle ©etücf|"id)tigung finben werben.

3ene ftanbibaten, welche nad) &blegung be« II. *ßrüfungflabfdjnitte« tljrer 2Htlttärpfüd)t

genügen, b>ben an bem pabagogtfd)«btba!tifd)en fturfe be« batauffotgenben 3ab>e« tljeUjuneljmen.

§7.

Die in früheren Lehramtsprüfungen erlangten $3efäljigung*noten begatten, oorbeb>ltlid)

ber «bänberung, weldje burd) ©enüfcung ber in §3 eröffneten 2Hogtidjfetten ftd) ergibt,

iljre bi«b>rige Sirfung.

§8-

Da« <5taat«minifterium be« 3nnern für «trdjen« unb @d)u(angelegenljetten tft mit

bem SBoüjuge gegenwärtiger JBetotbnung beauftragt unb ermächtigt, bie jur Durchführung

bet angefügten ^rüfung«*£)rbnungcn weiter erforberlidjen 8Jottjug«üorfa)riften ju ettaffen.

§9.

SBom Jage ber Serfünbtgung ber gegenwärtigen 3$erorbnung an treten bte früheren einfdjlä

gigen Sßrüfung«orbnungen unb ade fonfligen entgegenfteljenben Sejlimmungen au§er ffiirlfamleit.

3Hünd)en, ben 21. 3anuar 1895.

ö u i t J) 0 I i),

Print oon äanmt,

bc« Äönigreich«* SBauern ©erroefer

Dr. 0. iRfillrr.

«uf «IIcrt>öcbften »efebl:

3>er Oeneralfetretär:

SKimfterialratb t).«M*bed.
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für Hos feljtamt an liraianifirdp mit) tfdjnifdjfn HlnterrtdjtsanftQlten.

HHßemetne Jöefttmmuitßen.

§l.

Skr an einer t}unianijVtfd)en ober tedmifchen 2Rittelfdmle öffentlichen ober prioaten

S^araftet« als Se^rer oerroenbet roerben roiü, r)at ftd) ben oorfchrifttmägtgen Prüfungen

}u Unteraichen unb im 31nfd}luffe tjieran fororit bie« für einjtlne Sehrämter al« ^or

bebingung ihrer (Srlangung oorgefdjrieben ift, ein päbagogifchäbtbaftifche« ©cminar ju befugen.

§2.

$>ie tfehramt«prüfungen roerben für ben Unterricht in ben einfdjlägigen ftächeru in

2Ründ>en abgehalten unb groat regelmäßig jebe« 3aljr, roenn ftcb, roenigfhn« brei jnr 3u

laffung geeignete ©eraerber gentetbet höben.

§3.

Die 8ehramt«prüfuugen au« ben pr>iIoIo9tfc^^t>iflortfc^en fächern, au« ben neueren

(5prad>en foroie au« ber äRathematif unb Sßhnftt jerfatlen in jrori »bfchnitte, jroifchen

benen ein ^roifc^enraura ton einem 3ahre bejtelmng«roeife oon jroei fahren liegt.

§4.

«üe ?^ratnt«prüfungen finben in ben SRonaten 3uni bi« Oftober einfchliefjlicb, ftatt;

ib> Seginn roirb roenigfhn« jroei 2Wonate oorher im Hmt«blatte be« f. <Staat«miniftertum«

bc« Onnern für ftirc^en» unb ®d)utangtlegenheiten befannt gegeben.

§&•

1. 2>ie ©efuche um 3"toffung gu ben 2chramt«prfifungen fmb bei SJermetbung ber

Sitdjtberücfftdjttgung fpäteften« 4 SBodjen oor bem ©egtnne berfelben bei bem f. ©taat«*

minifierium be« 3nnern für flirren* unb ©dmlangelegenheiten ctnauret<$en.

2. 3n ben ©efudjen ift au«brü<flich anjugebcn, au welcher Prüfung ber Äanbibat

jugelaffen ju roerben bittet, eoentuett roann unb mit welchem GStfolge er ftch etroa früher

einer Prüfung im Sehrfache unterjogen h«t
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3. Den <8efu$en ftnb beijufügen:

a) bic 3eu9mffe Mtx ftttlid>e« Sietljalten,

b) bie SRadjrotife übet bie (StfüUung bet fpejieUeu 9$otbebiuguugen, wobei ju be*

odjten ifl, bajj minbeften« 2 ©emeflet be« ootgefctyriebenen $od)fdmlftubium«

an einet banettffyn £)od)fdwle oerbracfyt fein müffen,

c) ein futjet fieben«abti§, meldet im 33efonbeten ben ©ebuttstag unb ®tburt«ort

be* Äanbibaten, beffen 9ieligion«befenntni§, ben ©tanb unb SBolmott bet Sltetn,

bie Hnftalten, roelcb> bet flanbibat befugt fmt, feine betmalige Stellung unb

feinen beseitigen 8lufentf)alt«ott (genaue Slbteffe) ju enthalten bat.

4. Seiten« bet ju bem jroeiten 2lbfcb>itt bet 2ef>tamt«ptüfungen (ich, ÜHelbenbeu ftnb

weiteten bie bejüglifyn befonbeten $otf$tiften ju beachten.

§6.

1 . Da« {. ©taat«rainifteriuin be« 3nnern füt ftitdjen* unb ©dmlangelegenfjetten ent*

Reibet übet bie 3u ^affung ju ben $efjtamt«ptüfungen unb gibt int ftalle ber 3ulaffung ben

j£ag unb Ott bet SInmetbung Ijieiu butd) Uinjelfntfdjltejjungcn befanut.

2. Die 3u9t^afftn£n f>aben ftd) an bem bejeidmeten £ag unb Ott petfbnltdj uutet

SBotlage bet betteffenben (Sntfdjliejjung bei bem SBotftljenben bet *ßtüfungefommiffton ju

melbeu unb bie näheren Wnotbnungen entgegenzunehmen.

§ 7-

1. Den SJotfifc bei ben £eb,tamt$pritfungen füljtt jeroeil« ein t. ^frnifterialfommtffät.

2. Die ftoinmtffton«mUgltebet roetben alljafn-licb, Dom f. ©taat«minifhrium be« 3nnetn

füt fttaften« unb ©d)ulangelegenb>iten nad) ben weitet unten fclgenben (Sinjelbejttmmungen

etnannt.

§8.

1. Die £ljemen füt bie fd|riftlid)cn Aufgaben, ju melden junä^ft non üDZitgltebetu

bet ^3tüfung«fommifftonen auf etgangene &uffotbetung Sntnriitfe einzuteilen ftnb
r

roetben

oon bet <ßrüfung«tommiffton in einet gemeinfdwftlidjen ©ifcung mit bem Obetften ©dmltatlje

befptoctyen unb feftgefetyt.

2. Die Seemen roetbeu oon bem !. ©taat«miuifieiium be« 3nnetn füt £itd)en* unb

©dmlangelegenfjeüen ben SSotft&enben bet ^tüfung«fommifftonen oetfcb>ffen jugeftetlt; bie*

ftlben ftnb jemeil« öot bem ©egimte be« bejüglidjen s£tüfung«abfd)nitte« oot ben oetfammetttn

Äanbibaten ju etbffnen.

§ 9-

1. 3,DU^rn oen fctytiftlidjen unb ben müublidjen ^tüfungen iß eine ^aufe oon jeben*

fall« einem Sage, oetanlafjten $aüe« oon ^oei obet btei Üagen.

2. Die Prüfungen ftnb ttidjt öffentlich

.
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§10.

1. Ob unb roelcbe £>ilf«imttel für bie eingehen ^rüfung«--Hbfcbmtte juläffig finb, wirb

im StmtSblotte be« f. ©taattminiflerium« be« Innern für Äircben« unb ©cbulangelegenbnten

oerSffentlicbt.

2. Die SJorftfcenben ber ^rüfung«tommifftonen baben bie ßanbibaten bei ber Humrfbung

(§ 6 Hbf. 2) fpejleu* auf bicfe« 8u«f$reiben Ijinjunxifen.

3. Die ©enüfcung nidjt gematteter .§Uf«mittel jitljt $erabfefcung btr SRote, nacb Um«

ftänben fofortige 2lu«fcb,lief}ung »on btt Prüfung narb ftcb.

§ 11.

1. 3nfon>eit be» Lehramtsprüfungen nid)t oorfcfyriftagemäfc ber Söefucb, einet päbagogifcb/

bibaltifehen ©eminare« folgt, tft bie päbagogtfcb/bibaftifdje SBefäljtgung ber äanbiboten Dor

©djülern ju erproben.

2. hierüber ift in ba« 3eugui§ e'«e ^°*e emjufefcen, welche jebocb bei ©erecinung

ber Oefammtnote nicrjt in 8nfafc lommt.

§12.

Die ^ßrüfungetommifftonen oerfammeln ftd) oor ©eginn ber Prüfungen jur ©efpredjung

unb geftfe&ung ber <ßrüfung«aufgabcn (§ 8) bebufft JBertfjeilung ber ^ßrüfungeabfdmitte unb

befjuf« Regelung ber nötigen äufftcbt — ebenfo bei Schlug ber Prüfungen jur Qeftftetlung

ber (Srgebniffe ber münblieben Prüfung —, bann gur geftfteHung ber (Srgebniffe ber fcbrift«

lieben Prüfung unb ber Oefomnttnote, roenn biet uiebt febon in bem norbrgeiebneten 3U *

fammentritte gefebeljen fann, fpäteften« 14 Jage barauf.

§13.

<ßrüfung«fomutifftonen, roeld)e au«fdjlie§licb be« ©orfifcenben auf minbeflen« 6 SWttgliebern

befielen , fönnen jur Hbhultung ber münblicben Prüfung in jroei ©eftiontn unter ber ©orau««

fefcung gett)eitt werben, ba§ jeber Äanbibat Dor einer jeben berfelben einen !£b,eil ber Prüfung

ju befielen Ijat.

§ 14.

1 . Die f^rageftedung an bie Äanbibaten fott ttar unb leidjt oerftanblieb, fein. (Ergibt ficb,,

bafe ein Äanbibat auf einem burdj bie ftragefteüung berührten Gebiete offenfid) Hieb, Unfenntnifj

jeigt, fo ift ba« gewählte £ljema ju oerlaffen unb eine anbere $rage ju fteilen.

2. Die ©orfifcenben ftnb angeroiefeu, auf bie ©eadjtung biefer ©eftimmung genaueren«

ju achten.

§ 15.

1. Die Majorität ber ^rüfungefommiffion entfebeibet:

a) über bie Srgebniffe ber föriftlicben Prüfung au« ben einzelnen Hbfcbnitten auf

ben ©orfcblag be« betreffenben erften unb groeiten 3«nfor« f
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b) übet bie (Srgebniffe bet münblidjen Prüfung au« ben einzelnen gäerjern auf #or*

fdjlag be« (Sranunator«,

c) über bo« ©efammtergebnt§ ber Prüfung.

2. dft bie ^rüfung«fouiraiffion jur 2lbb>ltung ber münbüdjen Prüfung in jroei (Sefttonen

geteilt (§ 13), fo Ijaben bei ftejifefcung ber SRoten in ben einjelnen ftää)eru nur bie WliU

gtieber bet betteffenben ©eltion ein Stimmtest.

3. ÜDer SBorfifcenbe beseitigt fiel) an ben SlbfKntmungen ntcfyt, nur im gatte bet

©ttmineiigttidiljät bei 3*ff- 1 Mt - c fal)* bemfetbeu bet ©tid)entfcf}etb ju.

§16.

1. 35o« Urt[)ett über bie Seifrungen ber ftanbibaten in ben einjelnen $rüfung«gegen*

ftänben unb in' ber ©efatnmtljett roirb burdb, bie

Sßote I fe6r gut,

ftote II gut,

Jlote HI — genügenb,

SRote IV ungenügenb

au«gebrü<ft.

2. SBei ben einzelnen *ßrüfung«gegenftdnben bürfen 3nrif(rjennoteu unb jtoor

I- II,

II—III,

in—iv
ertljeilt werben.

3. Sei ber äufatnmenredfnung ber (Sinjelnoten

i IfO 1 »5
: h

9lbt i2,6-3 fl
:III,

f 3,2—4 :IV.

§17.

1. 2)a« 3tu9ni6 "ber bo« 33ejieb>n ber Prüfung ift ju orrfagen:

a) flanbibaten, reelle in ber f$riftltd)en unb münbü^en Prüfung au« einem

^rüfung«fa(b,e »ölltge Unroiffen^eit in bitfera ga$e befunbet b>ben,

b) Äanbibaten, roel^e in ber Prüfung at« ©cfammtnote bie 5Rote IV erlangt b>ben.

2. 2)en übrigen Äanbibaten, beren ©efainmtnote au« ber Prüfung 3, 19 nidjt über«

fteigt, roirb ein oon bem JBorfifcenben ber ^rüfung«(ommtffton auegeßeUte« 3eugni§ über

ba« ©eftel/en ber Prüfung bef>ftnbtgt. SDa«felbe roetjj bie allgemeine 33efäb,igung«note unb

bie Seifiungen in ben einjelnen ftädjern au«.
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3. Äanbibaten, rottet bie Prüfung nidjt befianben baben, ebenfo Äanbibaten, meiere

not bet *ßtüfung bejief>ung«toeife im Saufe berfefben in ftolge jroingenber ®rünbe ober

freiroillig jurüctgetteten ftnb, »erben im barauffolgenben 3a$re auf Hnmelbung jur Bieber*

bolung bet Prüfung jugelaffen.

4. Ueber bie 3ulaffung in einem fpäteren 3afjre ober über bie jroeitmalige {Bieber«

(jofang einer Prüfung entfdjeibet ba« I. ©taat«mtuiftertum be» 3nnem für ftirdjen» unb

©ctjulangetegenljeUen nach; (Sinüernaljrae be» Oberfren ©d)u!rati)e«.

§18.

1. Uebet bie SBotnaljnte ber Prüfungen, bie f/iebei ftcb, etgebenben SBorfommniffe, fo*

nie über bie Hbfttmmungen fjat jebe $rüfung«fomutiffion ein ^ßrototoll aufzunehmen, roe(d)e«

Don bem 8$orfi§enbm unb Don fämmttid)en SHitgtiebern ju unterzeichnen ift

2. 3ebe« ftommiffionSnutgUeb fann bie 9ufnab,me eines ©eparatootum« in ba*

^rotofoü oerlangen.

3. 3)ie *ßiüfung$tommtffionen ftnb befugt, etwaige butct) bie Prüfung oerantafjte

2Bünfä> unb Anträge ju ^rotolofl nebmen ju laffen.

4. Die SJorfaenben haben bie *ßrotoloHe bem f. ©taat«miniftetium be* 3nnetn für

Äircb,en* uitb ©cb,utangelegent»eiten bericb,tlicb, oorgulegeu.

©pejtcÜe SBefttmtmmjjen.

A. Prüfung für bat jNnterrtyt i« bat pii(o(<>$i(Q-Monf4<n $iQtrn.

I. ^ßfc^nUt.

§19.

1. 2H« SSorbebingungen erfcb,einen:

a) ba« Slbfolutorium eine« IjumamfHföen ©nmnafuitn« im ©inne ber <2>$utotbnung

oom 23. üuli 1891,

b) ein btei}äb,rige« ©rubiunt an einer inlänbifdpn Unioerfttät nadj SRafjgabe ber

unter Ziffer 2 folgenben SßefHinmung.

2. JBon ben bret 3at)ren be« UniterfUätCflubtum« müffen ntinbeften« 4 ©emefter

bem SBefucb, oon 33ortefungen au« bet tlaffifcb.en unb beutf$en ^t}ilo(ogie unb bet einfdjlägtgen

©eminare jugeroenbet rootben fein. Slufjerbem ifl bei ©efucb,:

a) minbefren* breier otbent!icb,er Corlefungen au« bem Oebiete ber (gefliehte (ein«

fchliefjlicb, ber ftulturgefehicbte unb ber Siteraturgefctycb» unb ber Oeograp^ie,

b) minbefren« einer orbentficb,en ©ortefung au« bem ©ereile ber II. ©eltion ber

plnlofopbjfe1)en ftafuttät

geboten.

6
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3. 25et ©efud> bet oorgefdjriebenen ©orlcfungen unb ber einfdjlagigen Seminare wirb

burä) Vorlage be« Äollegienbudje« nadjgeroiefen.

§20.

1. Die ^rüfungBfommijfion rottb jeweit« au« mtnbeflen« 6 SDiitgliebetn gebilbet,

roelcie best Seljrpetfonal bet Unioerfttäten unb bet (mmanifHfdjen Onmnajien angeboren.

2. 2He Prüfung jerfoOt in eine fc^riftlic^e unb eine münblidje.

§21.

1. 2>ie fchriftlity Prüfung umfa§t:

a) einen beutftljen tttuffafc übet ein Üljema, beffen ^Bearbeitung ben ©tanb bet

allgemeinen Silbung be« £anbtbaten ettennen lä§t,

b) eine Uebetfetyung au« beut ÜDeutfdjen in ba« Sateinifdje,

c) eine Ueberfefcung au* bem 2)eutfd)en in ba« ©riednfdje,

d) eine Ueberfefeung au* einem lateinifdjen 2lutor in ba« £)eutfeb,e,

e) eine Uebetfefcung au« einem gried)iftb,en Autor in ba« Deutfdje.

2. 3UI Anfertigung be« beulten Huifafce« ttrirb eine 3eit oon 5 ©tunben, ju jeber

bet Diet anbeten fd)ttfttid)en ©eatbeitungen eine £t\t oon 4 ©tunben gegeben.

§22.

1. 3n ber münblitb,en Prüfung roerben

a) ben Äanbibaten ©teilen au« ben üorjüglidjfhn Älaffifern bet ©cbule, namentlich

au« $oraj, Skero, STaeitu«, §omer, ©opljotle« unb Demoftbrne« (©taat«reben)

jut Uebetfrfcung unb (Srflärung oorgetegt unb

b) tt)re ftenntniffe in bet griednfdjen unb tonnten $tteratutgefd)tcbtr fotoie in ben

griedufeben unb römifd)en Slltcrtfyümern ermittelt *, ferner Ijaben

c) bie ftanbibaten it)re 33efanntfd)aft mit ben §)auptgefefcen bet fjifiorifd/cn beutfdjen

(&ramtnatif foiuie mit ben £)auptmomenten ber älteren unb neueren beutfdjen

Siteralur, in«befoubere mit brn £»auptroerfen ber jroeiten Haffifdjen ^ßexiobe nad)'

juroeifen ; an bie grautmatifebe Prüfung fd)liejjt fid^ bie UeberfeQung unb (Srflärung

einet ©teile au« bet mittelbocbbeutfdjen ©dmlleftüre (Slibelungenlieb unb ffialttt

oon bet Söogclroeibe) an. Snblicb f>aben

d) bie Äanbibaten ibre ftenntniffc in bet grirtyfdjen unb römifd)en, bann in ber

beutfdjen unb banerifeben ©efcbidjte unter Sinbegielmng bet $auptmomenie ber

SQ3eItgefcl)tdjtc barjulegen.

2. Auf ffiunfcb be« &anbibaten tonnen für einige Dramen be« ©opljofle« entfprcdjenbe

©täcte be« Aefdnjto« ober anberer ÜDTamattfer, für mehrere Jöüdjer ber £)ijiorien unb Annaten

be« STacitu« rfjetorifdje ober phjlofoplfifdjc ©Triften be« (Sicero, für (Spoben unb eine Anjal)l
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©Otiten be« $ora$ geeignete Kattien au« anbeten röimf<$en Sutern ben ®egenftanb bet

Prüfung (oben Mf. 1 lit. a) bilben. fcie bie«bejüglioVn ©ünfoV bat bet «anbibat in feiner

(Singabe um 3ulaffung jur Prüfung funbjiugeben.

3. 2luf bte münblidie Prüfung eine« jeben Äanbibaten ifi eine 3eit oon burtb,fct;mttlicb,

2 ©tunben ju oerroenben.

§23.

3ut Qrejijieöung bet (Sefatnnttnote wirb ber beutle Stuffafc unb bte Uebetfefeung in

ba« Sateinifd/e je 5fad>, bie Uebetfefcung in ba« ©rted)ifd|e, bie Ueberfefcung au« beut

?atetntf<$en, bie UebeTfefcung au« betn ©riefyfdjen, bte münblid)e Prüfung au« ben latetniföen

Älafftfem, bie münblify Prüfung au« ben grieeb^fdjen Ätafftfetn unb bie münblify Prüfung

au« bet ®efd)id>te je 4fad), bie utünbltoV Prüfung au« bet beutfeb,en Sitetatut nnb bet

bjftotifcben beutfd>en ©taramatif 3fad), bte münblidje ^tfifung au« bet gtudjifäen unb

rbmtfdjen Citeraturgefelfteste foroie au« ben gtiedjiföen unb tötnifötn Sltertyüuretn je 2fadj

in
s
2lnfo| gebraut.

n. jißf^nüf.

§24.

1. 35ie Slmnelbung junt groeiten Sftfd/nitte bet 2el}tamt«prfifimg f>at jeroeM« bt«

1. 2Jiai be« betteffenben 3af|te« ju erfolgen.

2. 311« SBotbebingungen erfdjetnen:

a) bafe ber Äanbibat ein oierte« 3ab,r auf bet UnioerjUät oerbfieben ifl unb biefe«

beut (Stubiunt ber Ätiologie genribmet l>at,

b) baß bet Äanbibat im oterten UntDetjttät«jab,te obet in früheren ©erneuern bie in

3»ff« 3 angegebenen ^otlefungen befugt bat, bann

c) bie gteiebgeitige (Sinfenbung einet TDtffenfdjaftltct^rn 2ibf)anbtung entroebet au« bet

Hafftfdjtn $tn(o(ogie ober au« ber beutf^en <ßi}ilo(ogie obet au« bet ©efdntye

(oetgf. § 25).

3. «Säntnttttchm Äanbibaten ijt bet SJefuc^ einer orbentlidjen SSorlefung über ^äbagogtf

(Xt)torie ober ©efdjidjte) unb einer orbenttieben ©ortefung über ®efd>id)te ber ^3t)ilofop^ie

jur ^ßflidjt gemalt, diejenigen Äanbibaten, meiere eine Arbeit au« ber flafftfdjen Ätiologie

einfdt)tie^ltcf> ber grtecbtfeben unb römtf$en ©efdncbte einreiben, b,abtn weiterhin ben ©efueb

einer otbentUcfyen $orfefung über ärdjäologie na^juroeifen, roäljrenb biejenigen Äanbibaten,

roetd)c ein Steina au« ber beutfd)en ^ßt)tlologte ober au« ber (9efd)tdjte bearbeitet fabelt,

ftatt beffen ben ©efud) einer rinfdjlägigrn faeb,tt)iffenfd}aftlicb,en SBortefung bartljun fönnen.

4. Der ^tadjroei« über bte befugten SBorlefungen ber oier UntwfttÄMjaljre, fotoie

über ba« fitttidp 9Serb,alten in biefer £t\t ifi butcb, SJorlage eine« Uniuerfttät«abgang«jeug*

niffe* |u erbringen.

6*



§ 26.

1. Da« Steina ber totffmfc^aftltc^cu Sbhanblung fann nach freiem (Srmeffen au«

a) bei flaffifdjen ^^itologie ober

b) ber beutfctjen ^ß^ilologte ober

c) ber ©efityte

gerodelt werben.

2. Die fernen ju a) fönnen bem gefammten ©ebiete ber flafftfchen ^^itologie ent*

nommen werben.

3ulfifftg ftnb babet nicht btog fotd/e J^etnen, bei welken e« ftch um Gewinnung neuer

(Srgebntffe, fonbern auch tn«befonbere fnnft<htlid) ber <3><bulautoren foldje, bei benen e« ftch

um Beurteilung oorhanbener Streitfragen unb aufgeworfener Probleme b,anbelt.

3. Arbeiten au« ber gricdjtfchtn ober römifcbtn ®t\d)\ä)tt jagten al« folcbe au« ber

flafftfdjen Ätiologie, nic^t al« fofc^e au« ber ®efd)id)te.

4. Die 2Bab,l be« I^ema« im (Singeinen hängt gunächft oon ber freien $3efrtmmung

be« Äanbibaten ab; übrigen« werben attjährlicb, im f. ©taaHminiftertum be« 3nnem für

«ircben« unb @^ulangelegenb,eiten fernen au« ben brei in 1 benannten §aupt=

bi«atpttnen bereit gehalten unb ben «anbibaten auf «erlangen befannt gegeben. SJon biefen

Stiemen fönnen mehrere ffanbiboien ba« gleite bearbeiten.

5. 3eber Äonbtbat Dtrpfltd)tet ftct, ba« gewägte Xhetna felbftftänbig unb ohne Beihilfe

eine« Shtberen ju bearbeiten; bafj biefer Verpflichtung nacbflffommen würbe, b,at jebet Äanbibat

bureb, eine ber Arbeit beigugebenbe feierliche Berfitherung ju erhärten. Stucb, bie benähten

$>üf«mittel ftnb in ber Arbeit genau anzugeben.

6. Die äbhanbtung fott in ber Sieget ben Umfang eine« Dructbogen« b,aben unb barf

ben Umfang oon brei Drucfbogen ntcb,t überfcbreiten.

7. Die Seemen au« ber llafftfcben ^b,ilo!ogie ftnb burcb,weg, bejiefjungeweife minbeflen«

im Umfange eine« Drucfbogen« in lateinifcher «Sprache abjufaffen; bie Seemen au« ber

Archäologie fönnen in lateinifcher ober beutfdjer <Spracbe oorgelegt werben; bie Seemen au«

ber bcutfcbtn ^^Uologie unb au« ber ©tfchicfyte werben in beutfcber (Sprache bearbeitet.

8. 2U« ^bfyanblung lann auch eine $rei«fcfarift, eine Dottorbiffertation ober eine anbere

Drucffcbrift oorgelegt werben. Diefen Arbeiten ifl, foroeit fie nach oorfteljenber 3*ffet 7 ü*

lateinifcher ©practje eingereicht werben muffen, bie tatehtifd)e Bearbeitung eine« Scheite« ber*

felben in bem bortfelbfl angegebenen Umfange beizufügen.

§26.
Die <ßrüfung«tommiffion wirb jewetl« au« höcbften« 10 SWitgliebern gebilbet, welche

fämmtltcb, öffentliche Sebrer ftnb unb jwar erforbcrlicbm gaüe« ö ber flafftfchen Philologie

einfcbtiefjlich ber fJäbagogif, 2 ber ©efcbicbte, je 1 ber Archäologie, ber beutfchen ißbilologie

unb ber ^3bilofo|>bie-
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§27.

1. 3>ie S^ättgleit bet ^tufung«fomuriffion beginnt mit ber 3enfut bet ringefenbeten

roiffenfd>aftttd)en Arbeiten.

2. Sßitb einet Arbeit bet <£l}ataftet bet S3iffenfdjajtlid)feit obet bie gebotene metbobifd)

—

nötige ^Durdjfüljrung obet bie nötige Stiefe bei 3nt)a(tet abetfannt obet roitb fte al«

formet! unzulänglich, befunben, fo roitb bet 8$ttfaffet jut £§eilnairate an bet münbtutyen

Prüfung (§ 28) nic&t jugelaffen unb b,at betreibe fomit ben gefammten II. ftbfdmitt füt

biefe* 3ab,t ni<b,t beftanben.

3. Ob biefelbc Ätbeit im näd>jten 3afre abgeonbett unb oetbeffett roiebet ootgelegt

roetbeii batf, obet ob bet ftanbibat ein anbete« Xfjenta ju roäl>len b,at
f

roitb oon bet

Äommtffion bejiimmt unb bem ftanbibaten bei dtädgabe bet unbeftiebigenben Htbeit butd)

ba« (. ©taattrainifiettuin be« 3nnetn füt Äitdjen» unb ©c^ulangelegenljeiten befannt gegeben.

§28.

1. 3)ie münblidje ^tiifnng beginnt mit:

a) einem Äolloquium übet bie jugelaffene roiffenfd>afttid>e Sltbett; b,ietauf b,aben bie

ftattbibattn ringeln

b) Seroeife ibjet ©rubien übet ^äbagogit unb ®efd)id)te betfelben abjulegen.

Die ftanbibaten, oon rotten eine Arbeit au« bet ffaffifd^en Ätiologie

(einfcbliefjlicb, bet gtied>ifcb,en unb tbmifdjen ©efd)id)te) ootliegt, fyaben fernerhin

Söeroeife ibtet Äenntntffe

c) in bet Ätiologie unb

d) in bet @efdnd>te bet antilen ^ßbtlofop^ie ju geben, roäljtenb bie ftanbibaten, beten

Arbeiten bem ®tbiete btt beutfdjen Biologie obet bet ©efdjidjte (au«fd)lie§lidj

bet gtiedjiföen unb römifeben ®tfd)id>tc) angehören, ihre $3efanntfd)aft

c) mit bet btjügltdjeit beutfdjülnlologifdjert ffiifjenfdjaft begielmngtroeife ben icidjtigftcn

CueOen bet beutfdjen unb banetif^en @efd)td)tc foroie mit btn biflorifdjen $>ilf«»

roiffenfdjaften C$alfiogtaj>f)te, ÜHpfomattf, Chronologie unb btflortfi^e <9togtap$ie) unb

d) mit btt ©efd)td)te bet neueten Sß^tfofop^ie

ju etroeifen baben.

2. gür bie mflnbltye Prüfung eine« jeben Äanbibaten ifi eine 3«t oon butdbf^ntttltcb

2 ©tunben angefefct.

§29.

3ut fjfeßfietlung bet Oefammtnote roitb

bie roiffenfdjaftlidje Arbeit einfdjliefjlid) be« tfodoqutumt 3fa<b,

jebet bet übtigen 3 mfinblidfen ^tüfungSgtgenfiänbe lfacb,

in 2lntedmung geblaßt.
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III. SSefceuximg 6er "2?*üfungsticten.

§ 30.

1. Die Äanbibaten, reelle in betben «ßrüfungen je bie 9lote I ober II rrbalttn baben,

erfd)einen b,tena$ auch, für bie SJerroenbung in btn oberftm 3 ©nmtiaftalllaffeii qualifictTt;

bte ftanbtbaten, meiere in einet bet Prüfungen bie erfte ober jroeite unb in ber anbeten bie

britte SRote erlangt Ijaben, erfdjeinen betngtntäjj al« für bie Älaffen 1—6 gerigenfd>aftet,

bie 9lote III in beiben Prüfungen befähigt ben Äanbibaten nur jur SJerroenbiing in ben

4 unteren Waffen.

2. 3u biefer JQualififation tritt fpäterfun nod) ba« 3eugnt§ über btn Söefud) be«

pabagogtfd>>bibafcifd)eiUhirfe« fotoie bie Qualififation in ber tyari«. Danad) Detfälimmetn

ober oerbeffern ftöj bie 2lu«fid)ten auf änfhÜung unb ©eförberung

B. *rüfun
fl für ben -Mnlmi^t in brr 38at*kmatift nnb *l|i>fit.

§31
1. 211« Sorbebingungen erffeinen:

a) ba« Slbfotutorium eine« b,umantfrifd)en ober &eal»®nmnafium«

,

b) ein jn>eijäf>rtge« ©tubium an einer inlänbifdfen UnioerfHät ober tedjniföen §oty

fcfyule nach, HKafjgabe ber unter 3iffer 3 fotgenben SÖefHntntung.

2. 2!u«nal)mffn>eife tann für fotebe ftanbibaten, reelle eine Serroenbung au«fd)Ue§ltd)

an einer tedmifd^en sDtitte(fdHi(e aujfreben, ftatt be« (&mnnafiaIabfo(utorium9 ein 3tu9"'6

über ben oon berborragenbem (Srfolge gefrönten 33efud) ber bau- ober tnecfyauifä)—tedmifdjen

2lbtf>eilung einer 3nbufhiffd)ule (9iote I in tfRatbemati! unb $ty)fif) oorgelegt roerben.

3. S3on ben jroci 3ab,ren be« afabemifdjm ©tubium« tnüffen minbeften« 3 ©emefter

bent ©efudje öon 3?orlefungeit au« Uiatfjematif unb ^b,t)fit unb ber einfdjtägigen ©«minore

juaeroenbrt fein. Slujjerbem ift ber ©efud) minbeften« jroeier orbenttidjer ©orlefungen

pbiIofopt>if{ir)en, gefdndjtltdjen ober gcograptnfd)en 3nf>alte« geboten.

4. Der Sfadjroei« be« Söefudje« ber oorgefdjriebenen SBortefungen unb ber etnfdjlägigen

©eminare roirb burd) SBorlage be« ßollegienbudje«, bejieffungSrDeife befl 3nffription«Dergeid)=

uiffe« geliefert.

§32.

1. Die ^rüfung«(ommiffion roirb jeroeit« au« minbeften« 7 flKitgliebern gebilbet,

müäft bem Sefjrperfonal ber .<pocb> unb 3){ittelfdmlen angehören unb roeldje in ber Siegel

an« 5 ?ebwrn ber SKatljemattf, 1 Setter ber ^b,nftf unb 1 Selker beftimmt jur 3enfur

be« beutfdjen «nffafce« befielen.
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2. 35ft jut 3«"fw be« beutfdjen Auffafce« beftimmte ?eb>r ifl bei fteftfiellung ber

Molen an« ben übrigen ^iüfung«gegenftäuben nid)t ftintmberedjtigt.

3. 2>ie Prüfung jerfäHt in eine fd>riftlid>e unb eine mänblt$e.

§33.

1. Die fd)riftttd)c Prüfung umfa§t:

a) bie algebraifäe Slnaloft« unb bie Algebra etnfd)tie&ti$ bei <D(ei$ungen 3. unb

4. ©rabe»,

b) bie Planimetrie unb Stereometrie,

c) bie ebene unb fpbärifdje Trigonometrie,

d) bie demente ber Differential* unb Outegralredmung,

e) bie analntiföe unb fnntbuiföe ©eometrie ber Jtegelfönitte,

f) bie (SUmente ber barftellenben ©eometrie unb

g) einen Deutzen Auffafc über ein Steina, beffen Bearbeitung ben ©tanb ber

allgemeinen iöÜbuitg be« ftanbibaten erfeb,en lägt.

2. 3UC Anfertigung be« beutfdfen 21uffa$e« roirb eine 3«* D»n 5 ©tunben, für bie

übrigen Prüfung«aufgaben eine 3eit oon je 4 ©tunben gegeben.

§34.

1. 3n ber münblidjen Prüfung roerben ben ftanbibaten fragen au« ben matb>matifo>en

©egrnftänben ber f$rifttt$en Prüfung unb au« ben ©runbjügen ber ^r)t)flf geflettt.

2. Auf bie münbli^e Prüfung jebe« einzelnen flanbibaten ift burctfinittlicb, 1 ©tunb«

gu oerroenben

§35.

3ur ^eftfefcung ber ©efammtnole roerben

bie ©egenftänbe ber fdjriftlid/eu Prüfung je lfad),

bie münblidje Prüfung au« ben mat&ematiffyn ftäct-ern jufamtnen . 2fad),

bie münblicfce Prüfung au« ber ^fnjftf 3fod),

in Anredmung gebraut.

n. JVßfct)tiitt

§36.

1. 3)ie Anmelbung ;um jroeiten Abfdmitt bat jemeil« bt« t. ättat be« betreff enben

3aljre« bei bem I ©taatsmintfhrium be« 3nnern für Äirdjen* unb ©djulangelegenfjeiten

3u erfolgen.

2. Sil« SBorbebingungen erffeinen:

a) baß ber ftanbibat in«gefammt 4 3aljre auf 6er Unioerfttät ober ber ttdjntfoVn

£>od)fdmle oerblieben ift unb baoon minbeften« 7 ©emefter bem ©tubium ber

3Watb,ematif unb ^nftt geruibmet Ijat,
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b) bafj ber Äonbtbot rin p(jt)ftfaltfd)t* ^raftifum foroie eine oibrntlt^t $3or(efung

übet *ßäbagogit (Stbeorie obrr ®tfcfcitd)te), bann minbeften« 2 orbent(id)e SBor*

tefungen au« bent ©erriet btr II. ©eltton bet pfnlofopbjfccjen Qfatultät, in«befonbere

eine über anorgamfct)e Sfjtmic befugt bat,

c) bie gleichzeitige (Sinfenbung einet roiffenfd}aft(id}en 2lbt>anb(ung au« bent ©ebiete

bet reinen ober angeroanbten SMatljematil ober ber <ßf>t)ftt (§37).

3. Der SRacbroet« über ba« oorgef^riebene afabenti^e ®tubium foroie übet ba« ftttttdje

©erbatten in biefer >$t\t ift burcb, ein Abgang««3<U9>«§ »on ber Unioerfttät be3ict}ung«roeife

ber tedmtfdjen £>ocbfd)ule ju erbringen.

§37.

1. Die 2Bai)l be« %\)tmat für bie roiffenfctjaftliche Mb^anbtung fW>t junädjft bent

ftanbibaten frei; übrigens »erben aüjäljrlicb, im f. <3taat«miniftertum be« Innern für

itirajni* unb ©djulangetegenljeiten Seemen au« ber SDfatfyetnatif unb ^3f)l)ftf bereit gehalten

unb ben fianbtbaten auf Verlangen befannt gegeben. 33on biefen $ fernen föunen mehrere

Sfanbibaten ba« gleite bearbeiten.

2. 3eber Äanbibat üerpflid)tet ftd), ba« genähte $^ema fetbjtjiänbig unb ofcjne Beihilfe

eine« «nberen ;u bearbeiten; bafj biefer Verpflichtung nachgetommen rourbe, b,at jeber Äanbibat

burcb, eine ber Slbljanblung beijugebenbe feierliche SSerftcfcrung ju erhärten. Buch bie be»

mieten §Uf«mtttel ftnb in ber Arbeit genau anjugeben.

3. Die Abljanbtung foü in ber {Reget ben Umfang eine« brfben Dructbogen« b^aben

unb barf ben Umfang oon graei Dructbogen md)t überfieigen.

4. 211« 2tbb,anblung lann au$ eine «Pret«fdjrift, eine Doftorbiffertatton ober eine

anbere Dructfchrtft vorgelegt roerben.

§ 38.

Die ^ßrüfungefommiffton roirb jeroeü« au« minbefien« 5 üDiitgttebern gebitbet, weicht

bem Sehrperfonat ber $och« unb 9)iittelfd)ultn angeboren, unb jroar 3 für 2Kathematit

1 für ^3b^nftf, foroie 1 jur Erprobung ber Äenntniffe in ber ^äbagogif.

§39.

1. Die £l>ätigteit ber ^rüfung«tommtffion beginnt mit ber 3enfur ber eingefenbeten

rotffenfa>ftltdjenT Arbeiten.

2. SBtrb einer Arbeit ber Cb^atafter ber SDBiffenfc^aftli^feit ober bie gebotene metfcjobifct)

—

richtige Durchführung ober bie nbthtge £iefe be« Inhalte« aberfannt ober roirb fte at«

formell unzulänglich befunben, fo roirb ber SJerfaffer jur Sbeilnabme an ber roeiteren

Prüfung (§ 40) nicht jugelaffen unb ffat berfetbe fomit ben gefammten II. $bfd)nitt für

biefe« 3afa ntc^t beflanben.
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3. Ob biefefbe Arbeit im näd>ften v>ab,rt abgeänbett ober Derbcffrrt roieber oorgelegt

werben barf, ober ob bet Äanbtbat ein anbete« Zfytma ju mahlen Ijar, roirb oon ber

Äoinraiffton beftimmt unb bem Äanbibaten bei 9?ü<fgabe bet unbeftiebigenben Arbeit but$

ba« !. ©taat«minifterium be« 3nnetn füt Äirdjen« unb ©dmlangelegen^eiten befannt gegeben.

4. Die weitere Prüfung finbet au«fd>Iie§ltc^ münblidj flott.

§40.

1. 2>ie Prüfung beginnt

a) mit einem Äoöoqutum übet bie jugetaffene rotffenfd>aftfid>e Arbeit unb etjtredt

fid) aujjerbem auf 2ItioIi)ft«, ©eomertte, analntiföe 9Re$ani! unb ^f>nfit, wobei

auf ben fpejieütn ©tubiengang be« Äanbibaten befonbere 9fü<ffi$t ju nehmen ifi.

Riebet fofl auf eine weitet geh>nbe 2lu«bilbung be« Äanbibaten in benjenigen ®e«

bieten ©emufy gelegt werben, bie btteit« Oegtnftanb bet erfien Prüfung waren; in bet

3Hatb,ematif fott in«befonbere auf jene 2)i«jiptinen 93ebad>t genommen werben, weldje ju

einem tiefeten SBerfiänbnifj be« in ben sMtte(fd|u(en be&anbelten ?el)rftoffe« fügten. On

bet ^nftt ift au$ ein Wad>roei« übet entfprefynbe ©ewanbthrit im Crperiraenttren

ju liefern

hierauf Ijaben bie Äanbibaten

b) Jöeweife ib^tet ©tubien übet ^Jäbagogtf unb ©efd)id|te betfetben abjulegen;

fetnet crljatten bie Äanbibaten

c) in einem prahifdjen Sramen an einet bet 2Wünd)enet SJtittelfajulen (SMegtnhrit,

tbte bibaltifo^c ^cftüfltyint barjut^un.

2. 2)ie auf ba« (Syamen au« a) unb b) ju oerwenbenbe 3eit beträgt für jebeu

Äanbibaten bur$fcb>ittfi$ 2 ©tunben, jnt Erprobung unter c) roirb Vi— Va °"

Äegel bilben.

§41.

3ur gefrfieüung ber ©efauimtnote roirb

bie roiffenfd)afttid)e Arbeit nebfl Äodoquium 3facb,

bie münbti^e Prüfung au« ^nftt 2fad),

bie münblidje Prüfung au« 8nali)ft«, Geometrie, ana(ntifd/e

5We(b>nti unb ^ibagogii je lfa$

in Stnf^lag gebraut.

III. 33e6eutmtg bev 1$YüfimQ»nolen.

§42.

1 . SDie Äanbibaten, welche in beiben Prüfungen je bie 9tote I ober II erhalten f>aben,

erfcbetnen bicnat^ (oorbeljatttid) bet ©eftimmung in § 31 3iff- 2) fk bie Setwenbung in
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allen Waffen bei r)umamfiif$en unb tedmifefyen 2Wittelf($uten qualiftjirt *, bte Äanbibaten,

roeld>e in einet btr Prüfungen bte erflc ober jrocite unb in bet aubeten bie britte SRote

erlangt t)abtn, (5nnen bcmgemaß nur bei bem SWangel bet juetfi erroäfmten fianbibaten in

ben beeren klaffen bet ©nmnaften, bann an Snbufiriefdmlen, fotoie fect^Mafftgen fteatfdmlen

oerroenbet roerben; bte 9tote III in betben Prüfungen befähigt ben Äanbibaten nut jur

SJerroenbung in ben unteren Waffen bet Onmnaften unb 9iealfdmlen.

2. 9to<i, bet Dualififation in bet <ßrari« oerfchjtmmern obet oerbeffern fteb, bie 2lu««

fixten auf Slnfietlung unb Sefötberung.

C. Prüfung fit ben $ttttcrria)t in ben neueren SpraaVn.

I. Jlßföititf.

§43.

1. 211« iBorbebtngungen erfreuten:

a) ba« Slbfotutorium eine« ljumanifiifd)en obet 8feal*®nmnaftum« obet einet ent»

fpretrjenben au«Iänbtfd)en <5ebute,

b) ein breijäbrige« ©tubtum an einet inlänbifc^en Untoetfität obet teeb,nifaVn $o$*

f^ule naeb, SDfajjgabe bet untet 3'ff- 2 folgenben Söefiimmung.

2. SBon ben brei Oabjen be« alabemifdjen ©tubium« muffen minbeften« 4 ©emcfler

bent SBefudje oon $orfrfungen au« bem ©ebiete ber einfctylägtgen neueren ©prafyn unb bem

5)efud)e bet bezüglichen Seminare an einet Unioerfität jugeroenbet roorben fein. SJufjerbein

ifl ber 33efucb minbeften« jroeiet orbentlidjet SBorlefungen au« bem ©ebiete ber ©efcf>id)te

(einfdjliefjlicb. ber Stteratur* unb #ulturgefd)id}te) geboten.

3. Der 33efud) bet oorgefttyriebenen SSorlcfungen unb ber etnftb, lägigen (Seminare wirb

burcb, Vorlage be« ffollegienbucb>« erroiefen.

4. Sin jum 3n>ede ber {prächtigen 8tu«bilbung fiattgerjabtet beglaubigt nadjgeroiefener

©tubienaufentb>lt be« Äanbibaten in granftetcb (ber fraujoftfcben ©ebroeis zt.) ober (Snglanb

fann bi« jum ©etrage oon 2 ©emeftern Dorn afabemifcr/en £riennium abgeregnet roerben.

§44.

1. $)ie ^rüfung«foramiffton wirb jeroeil« gefonbert

a) für bie romanifcrje,

b) für bie engltfdje Ätiologie

unb jroat in bet Siegel au« je ö SRitgliebern unb jroar je 2 ?eljrern ber £od>fdmle,

2 Sebtern ber 2Nittelfd)ulen unb einem 3tnfor f
ut Dtn beutfdien 2luffa^ gebUbet.

2. 5Det 3fnf0t DfS beutfeb^en Sluffatye« ift bei ^eftftellung bet 9ioten au« ben übrigen

<ßrüfung«gegenfränben rttcbt fHmmbereebJigt.

3. 3Me Prüfung jetfättt in eine f$riftltdr)e unb eine münblubr
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§45.

a. Prüfung fflr bie romanifd>e Ätiologie.

1. 2>te fd)riftti<$e Prüfung umfafjt:

a) einen beutfdjen Auffafc übet ein Steina, beffen ©earbeitung ben ©tanb bet aU.

gemeinen ©itbung be« Äanbibaten erfennen lägt,

b) einen franjöftfdjen 9Cuffa^ über ein Xb>ma allgemeinen Onljalte« jnt Erprobung

bet ßttifttföen gertigfeit,

c) bie Ueberfefeung eine« beutfdjen Stbema« in« QftonjBftf^t,

d) bie Ueberfefcung eine« biftitten profaifdjen nnb poetifdjen Stüde« au« bem

$ran)5ftfcb,en in ba« 2)cutfdbe.

2. 3ut Anfertigung ber Auffäfce unter 3iff. 1 lit. a unb b wirb eine 3eit oon

5 ©tunben, jur Anfertigung einer jeben ber anberen fd)riftliu>n ©earbeitungen eine 3«*

oon 4 ©tunbra gegeben.

3. 2>ie münbti$e Prüfung erftredt fty auf:

a) bie Ueberfefcung unb bie in franjofifd/er (Spraye ju gebenbe (SrMärung eine«

profatfc^en unb eine« poetifdjen ©lüde« au« franjöfifdjen Älaffttern,

b) bie Erprobung ber Äenntniffe in ber franjdfifdien £itfratuvgtfd)id)te Dom 1 6. bi«

19. Oa^unbert unb ber ©elanntfcb,aft mit ben $auprroerfen biefer SUeraturperiobe,

c) bie ©runbjüge ber ^Ijonetif.

4. ©ei ben Ueberfefcungen finb bie Äenntniffe ber Äanbibaten in grammatifdjeT,

etnmobgifdjer unb metrtfrfjer iöcjic^uug ju ermitteln.

5. Auf bie münblidje Prüfung eine« jeben Äanbibaten ift burdjfdjnitttid) eine ©tunbe

ju oertoenben.

§46.

b) Prüfung für bie englif^e ^ilotogie.

1. %\% fdjriftlidje Prüfung umfajjt:

a) einen beutfdjen Auffafc über ein SEljema, beffen Bearbeitung ben ®tanb ber all-

gemeinen ©Übung be« Äanbibaten erlennen lagt,

b) einen engtifd>en Auffafc über ein SEIjcraa attgemeinen 3nb>lt« 3ur (Erprobung ber

frilijtifdjen ßfcttigfeit,

c) bie Ueberfefcung eine« beutfdjen Xfjema« in'« (Sngttfdje,

d) bie Ueberfefcung eine« büttrten profaifdjeu unb poetifdjen ©tüde« au« bem fing«

tifdjen in'« ÜDeutfrfje.

2. 3ut Anfertigung ber Auffäfee unter 3*ff 1 a un^ b wirb tm 3f** Don

5 ©tunben, ju jeber ber anberen fdjrifttidjen ©earbeitungen eine £tit oon 4 ©tunben gegeben.
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3. Die münbfify Prüfung erfrtecft ft(b, auf:

a) bie Uebetfefcung unb bie in engufdjer ©prad>e ju gebeube ßrflärung eine*

profaifd)en unb eine« poetifeben Stüde« au* engliftyn Iclafftlern,

b) bie Erprobung bet Äenntniffe bec Äanbibaten in bet englifdfen $üteraturgefdu'd)te

Dom 16. bt« J9. 3aljr^unbert unb bet Söefanntfdjaft mit ben $>auptroerfcn

btefer £iteraimperiobe,

c) auf bie ©runbjüge ber ^onetif.

4. 23ei ben Ueberfefcungen ftnb bie Äenntniffe br« Äanbibaten in grammatifcber,

etnntologiföcr unb meirifa^er Söejieljung }u ermitteln.

5. 2luf bie münblidje Prüfung eint« jeben Äanbibaten tfl butc^ft^ntttUc^ eine ©tunbc

ju oetroenben.

§ 47.

2)ie Siteratutetfd|einungen, beten Selifite oorgeförieben ift, finb

a) im Jr anjöfi)0)en:

Corneille: Le Cid Horace. Cinna. Racine: Andromaque. Phedre. Athalie.

Moliere: Les Precieuses ridicules. Le Tartule. Le Misanthrope. L'Avare. Les

Femmes savantes. Boileau: Satires (II. unb IX. SPud)). Art po&ique (III. Sßud)).

Lafontaine: Fables (bie erften brei ©lieber). Chateaubriand: ItineVaire de Paris

ä Jerusalem. Lamartine: Meditations poetiques. Mme deStael: De l'AUemagne.

Be>anger: Chansons (in 3lu«roab,Ij. V. Hugo: Odes et Hallades (in 9lu«tt)al)l).

Hernani. Aug. Thierry: Recits des temps merovingiens.

,*»') int (Sitfllifdien:

3Iu«n>al)( englifeber 3$otf«lieber. Marlowe: Faustus. Spenser: Fairy Queen

(3?ud) 1 ©ef. 1—3). Shakespeare: Hamlet. Macbeth. Julius Caesar. King Lear.

The Merchant ol Venice. Romeo and Juliet. Milton: Paradise Lost. Pope: Essay

on Criticism Byron: Child Harold's Pilgrimage. Sheridan: The School for Scan-

dal. W. Scott: Ivanhoe. Dickens: David Copperfield. Longfellow: Evangeline.

Macaulay: History of England Kap. I—III.

§48.

diejenigen Äanbibaten, roeldje beibe Prüfungen nidjt in einem 3at)re machen wollen,

fonnen fte gefonbert in jmei aufeinanber folgenben darren ablegen. 3n beiben gäflen

nrirb auf ©unfeb, bie in ber erften Prüfung enuorbene 9iote au« beut beutfäen Huffafce

in ber jroeiten angerechnet.
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§49.

3ur fteüftellung ber (Sejammtnote au« jebet bet betben s
J$tüfungen roitb bie münb-

Ud)e Prüfung öfad), bet beutet, bet ftanjöftfd>e unb bet englifc^e Sluffafc je 4fa$, bit

Ueberfe(ungen au« bem Deutfd/en in ba» fttanjpftftfye unb in ba« ötiglifcfye je 3fadj, forote

bte Uebetfefcungen au« bem grangöftf^en unb au« bem Sngüfdpn in« Deutfdje je 2fac^

in 2lnfd)lag gebraut.

§ 50.

1. Die Äanbibaten, roel^e iljte 23efä^igung jut (SttffeUung be« Untetttctye« in einet

anbeten neueten ©ötafy (Jtalienifdb, it.) bartljun wollen, werben in entfprefynbcr Seife

au« bet betteffenben ©ptad)e unb Sitetatut fdjtiftticb, un* münblicb, geprüft.

2. Die ^tüfung tann im Slnfdjlujje an bie Prüfung au« bem ftran$öftfd)en unb

Snglifdjen obet in einem betiebigen fpäteren 3ab,re abgelegt roetben.

3. Da« ^rüfung«jeugm§ qualifijtrt jur Unterttä)t«ertb,eilung.

II. Hßfcümü.

§51.

1. Die Shtmelbung ,mm jroeiten 21bfdmitte Ijat je weit« bi« 1. $fat be« be»

treffenbeu 3ab,te« 311 erfolgen.

2. Sil« SBorbebingungeu eifdjeiuen:

a) ba§ bet Äanbibat ein öitrte« 3ab,t auf bet Unioeifität obet bet ted)iüfd)en

fd>u(e oetbliebtn iji unb biefe« 3ab,t bem ©tubium bet neueten ©ptad>en ge*

roibmet b,at,

b) ba§ bet Äaubibat in biefem 3ab,te feine« atabemifdfen ©tubtum« obet in früheren

©emeftern je eine oibrutlidje JBorUfung übet ^äbagogil (2b,eotie ober ©eföidjte)

unb ©efdna)te bet ^ßf>i(ofopljie befugt l)at,

c) bafj bet Äanbibat ben etften ^riifung«abfd|nitt forooljl au« bet tomanifd>en a(«

au« bet eng(ifä)en Ätiologie befianben t)at,

d) bte gleid/jeitige (Jinfenbung einet roif)enfd)aftlid)en &bf)anb(ung au« bet mobernen

^^itologie (§ 52).

3. Der SRadjroei« übet ba« oorgefdjthbene aiabemtfd)e ©tubium forme übet ba« fittlidje

$erb,alten in biefet 3«* »f1 burd) Vorlage eine« 8tbgang«jeugniffe« non bet Utttoetfitat obet

bet tedjnifdjen ^odjföule ju etbtingen.

§52.

1. Die 2Bat)l be« ÜTtjema« im ßtnjelnen ljängt junädjft oon bet fteien $3efiimmung

bet Äanbibaten ab
;

übrigen« roerbeu aUjäljrlid) im t. ©taat«minifrerium be« Dnnern füt

£ird)en* unb ©dmtangetegenljeiten fernen beteit gehalten unb ben Äanbibaten auf ©et«

langen befannt gegeben, ffion biefen Seemen tonnen mehrere Äanbibaten ba« giriere beatbeiten.
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2. 3ebet Äonbibot »erpfltdjtet ftd», ba« gewagte £b>ma felbfljtänbig unb ob>e ©et*

l^tlfe eine« anbeten ju bearbeiten; ba§ biefer 83etpflicf)tung nadigeforamen rourbe, f>at jeher

Äanbibat bur<f> eine ber Sltbeit bei^ugebenbe feierliche SBctftcfjcrunq, ju erhärten, &ucb, bie

benüfeten £>ilf«mittel ftnb in ber Arbeit genau anzugeben.

3. SDie &bljanMung fofl in ber SReget ben Umfang eine« ÜDtudbogen« Ijaben unb

borf beu Umfang oon brei ©rudbogen nic^t übrrferretten.

4. 35iefelbe ifk burdjroeg bejieljungSroeife minbeften« im Umfange eine« ©tudbogen«,

in ftanjöftfdjet ober englifdjer ©pra^e abjufaffen.

6. 81« Slblmnbtung fann aucf> eine ^reiÄfdjrtff, eine SDoftotbtffertation ober eine anbete

2)rucffcf|tift ootgelegt roerben. Diefen Arbeiten tft, roenn fte nierjt fdjon in frangBfifdjtr

ober engftfd)tr <2prad>e oetfajjt ftnb, eine franjbfif^e ober engltfdje Bearbeitung (je nadj

tljrem ©egenftanbe) in bem in 3iff. 4 angegebenen Umfang beizufügen.

§53.

£)ie <ßrüfung«tommifJton roirb jen>etl« au« minbeften« 4 Sttitgliebetn gebilbet, roeldje

fämmtlid) öffentliche Sehtet ftnb unb bie tomanifec/e unb engttfd>e <pi}UoIogie, bie <ßl)t(ofopl>ie

unb bie *ßäbagogi! oertreten.

§54.

1. ®ie Sljätigfeit ber ^rüfung«*Sommiffion beginnt mit ber Senfut ber eingefenbeten

roiffenfdjaftlidfen Arbeiten.

2. SBirb einer Arbeit ber Sfjarattet ber Sffiiffenfd}aftUd(feit ober bie gebotene metljobtfcf)

—

richtige 2)urd)fü()tung ober bie nötige 2iefe be« OnljaUe« abertannt ober roirb fte a(«

formell u^nläuglidj befunben, fo robb ber Setfaffet jur $b>ilnafjme an ber weiteren Prüfung

nidjt ftugetaffen unb (jat betfelbe fomit ben gefautmten II. Hbfdmttt für biefe« 3alrc nidjt

beflanben.

3. Ob biefelbe Stbeit im näc^ften 3ab> abgeänbett unb oerbeffett «riebet oorgelegt

roerben barf, ober ob ber Äanbibat ein anbere« S£f>ema ju roäljlen Ijat, roirb oon ber flom*

miffion beftimmt unb bem äanbibaten bei dcücfgabe ber unbefriebtgenben Arbeit bureb, ba«

!. @taat«mtnifterium be« 3nnern für ftirdjen* unb <2d)utaiigetegenb>tten befannt gegeben.

§55.

1. Die münblidje Prüfung beginnt mit:

a) einem Äotloquium übet bie jugelaffene roiffenfdjaftlidje Arbeit; Ijierauf tjaben bie

Äanbibaten einzeln

b) 23eroeife iljier jfennltüffe im Ältfranjofifdjen unb Hltenglifcfyen, in h,i|totifd)er

ftanjöftfd)et unb englifctjet Orammatif, foroie in atifran^öftfdjet unb alt« unb

mittelenglifct/er Literatur (9ioIanb«lieb, Aucassin et Nicolete, Beoroulf, Stjaucet),
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c) SBeroeife tljrer Äenntniffe in ber £&>orie unb ©tfdndjte btr «ßäbagogtf, forme

d) SBeroeife iljrer Äenntniffe in bct ®tfdnd)te bet ntutren ^ilofopb« (oorjüglicb, t>er

franjoftföt" »nb engltfdjen 3tyilofopb»

abzulegen,

ferner erholten bie ftanbibaten ©elegenljeit:

e) in einem ptaftifct)en CSramen an einet ber 2)iünd)ener SHittetfdjuten tb« btbafttfdje

®efd)i<flid)feit barjutljun.

2. Sei ber raünbtidjen Prüfung au« a—d treffen auf jebeu Äanbibaten burd)fd)nitt«

lid) jroei ©tunben; jur Erprobung unter e roirb V4— V2 ©tonbe bie Siegel bilben.

§66.

3nr ftefifrellung ber ©efammtnote roirb bie roiffenfcf/aftiidje Arbeit nebfi Kolloquium

breifad), aüe übrigen ^rüfung«gegenfiänbe je einfad) in Slnfdjlag gebracht.

III. 23ebenfimg bev ^rüfmtgsitote«.

§57.

1. 2>ie «anbibaten, roeldje in beiben Mfdjnitien je bie Note 1 ober II ehalten b,aben,

erfdjeinen bunad} jur SJerroenbung in aUen Klaffen ber b>manijrifd)en unb tedmifcbra SWittei*

fdjulen qualifairt; bie Äanbibaten, roeldje in einem Slbfdmitte bie I. ober II. unb im

anberen bie III. 9iote erlangt Ijabeu, fönncn btmgemäfj nur bei bem Wange! ber juerft

ermähnten Äanbibaten in allen Klaffen ber tjumauifiifd)en ©tnnnaften, an ^nbuflriefdjulen,

foroie ftd)«Haffigen SRealfdjuIen oertoenbet werben ; bie Siote III in beiben Bbfdmitten befähigt

ben Äanbibaten nur jur SJerroenbung an <Progt)mnajten unb in ben unteren Klaffen ber

9teatfd)ulen.

2. 9tadj ber Oualiftfation in ber ^raxi« Dfrfdjlimmern ober oerbeffern ftd) bie 9lu«*

fixten auf Änfieflung unb SBeforberung.

D. ^rffnng für ben 3lnterri«t in ber beuten Spraye, ber cVfdHdjte und ber tfroarauftte

an tcd)nif(fien HSHtUttäuten.

§58.

1. Stt« SJorbebingungen erfdjeinen:

a) ba« SIbfotutorium eine* ljumaniftifdjen ober 8teal*©nmnaftum*,

b) ein breijä^rtget ©tubtum an einer in(änbifd}en Untoerfttät ober ted)iiifd)eu .'podj*

fdmte nad) SWafjgabe ber unter 3'ff- 2 fotgenben SBeflimmungen.

2. ®on ben brei 3a§ren afabemifdjen ©tubiunrt ftnb tninbeften« jraet 3al)re beut

©tubium ber beutfdfen ©pradfe, ber ©efdn'djte unb <8eograpb> jujuroenbcn.

Digitized by Google



42

Slu&etbem ift bet ©efu$

a) einet otbentliö)en JBorlefung übet ^äbagogif (Il^eorie ober ($efä)id)te) unb

b) minbeficn* tinet orbentliefyen ©orlefung au« bem ©ereidje bet jroeiten Seftion

ber pl)iIofop$ifd)en ftafultät geboten

3. 2>et Sfta$roei« bt« $3efud)c« bet »otgefcfyriebenen ißorlefungen unb bet einfdjlägigeii

Seminare einföliefjttd} be« SRacb>eife« übet fittliaV« Jltocjalten roäbjenb biefer 3ett roitb

burd) ein Abgang«jeugm§ erbracht.

§59.

1. $)ie ^rüfung«foramiffion roirb jeroeil« au« minbeften« 5 SHitgtiebern gebilbet unb

jroat in bet JRegel au« je einem SJettretet bet beulten ©ptadje, bet beutf^en ?iteratur*

gefd»d>te, bet ®ef(t)id|te, bet (Seogtapljie unb bet ^äbagogif.

2. £>te Prüfung jetfäüt in eine fdrtiftlidje unb eine münbliay.

§60.
1. 2)ie fe^rtftlic^e Prüfung umfaßt:

a) einen beuten ffluffafc übet ein £l)ema, beffen Bearbeitung ben «Stanb ber all«

gemeinen 23ilbung be« Äanbibotcu etfennen lägt,

b) bie ÜDarfiellung eine« $lbfdmitte« bet beutfcfyen ©tfcfyicfyte mit befonberrr ©erücf*

fid}tigung bet banerif$en ®efd)icr)le,

c) bie ^Bearbeitung oon Aufgaben au« bet ©eograpljie.

2. 3«^ Anfertigung befi Auffafcr« unter 3iff. I lit. a roitb eine 3eit von 5 Stunben,

für bie jroei übrigen ^rüfung«aufgabrn eine 3«* oon je 4 ©tunben gegeben.

§01.

1. 3n bet münbltd)en Prüfung b,at ber tfanbibat

a) feine Äenntmffe in bet beutfd^en (Sramutatif, foroie in ber £tteraturgefd)id)te,

befonber« feine ©efanntfdjaft mit ben §auptroerftn bev jroeiten flaffifdjen *ßcriobe,

b) feine S$ertrautb>it mit bet allgemeinen ©efdjia^te unb

c) feine Äenntniffe in bet allgemeinen ©eograpb>, Völler* unb Sänberfnubr, foroie

feine gertigfeit in ber 93ef>anblung unb Slnroenbung ber Hilfsmittel be« geo*

grapt|ifd)en Unterrichte« barjutfmn,

cl) feine äenntniffe in ber ^äbagogtl unb bereu ©efdndjte nad})uroeifen.

Snblicb, roitb ben Äanbibaten ®elegeub,eit gegeben

e) in einem praftifdjen Gramen an einer tedmiffyn 2)ttttetfä)u(e 3)iünd}en« ib,re

btbaftifcfye (Sefcr/tcflidjftit barjutfmn.

2. Stuf bie münblicb> Prüfung eine« jeben Äanbibaten fmb burd)fd>nittlid| 2 ©tunben

ju uettnenben; jut (Erprobung untet e roitb Va ©tunbe bie Siegel bilbeu.
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§ 62.

3ut geftfiettung bet ©efammtnote witb jebe bet btei förtftttdjm Ätbeiten einfach unb

bie Ceifiuug in bet münbU^en tytüfung breifach in «nf^log gebraut.

§63.

1. 3)en Äonbiboten, welche in btt Prüfung bie 9tore I ober II erlitten t)«ben, ftct)t

tt frei, in einem bet fommenben 3ai)te it)re ftätjtgfeft gn roiffenfc^aftüdbjen 2etjtungen burd)

eine befonbere (gweite) Prüfung gu btweifen.

2. SDie »mnelbung b.ieju hat jeweil« bi« l.Wlal be« betteffenben 3a$te« gu

erfolgen.

3. 2KU bet Änmetbung ift eine freie nriffenföaftftcfc arbeit au« betn Gebiete bet

germanif$en ^ß^ilologie ober ber ®efd)icc)te ober ber <9tograpt)ie einzureiben.

4. 3eber Äanbibat ift oerpflichtct, ba« gerodete £t)ema ftlbfiänbig unb otjne 93ett)i(fe

eine« Stnbtren gu bearbeiten
;
ba§ biefer Sjetpfluhtung nadjgefommcn würbe, b,at jeber ftanbibat

burct) eine ber 2tbt)anb(ung beijugebenbe feierliche JBerfid)erung gu ert)ctrien. Sluch bie benutzen

$ilf«mittel finb in ber Urbeit genau angugeben.

5. 2>ie «bbanblung fott in ber Sieget ben Umfang eine« Staufbogen! t)abcn unb barf

ben Umfang oon btei Drudbogen nicht übetfdjmlen.

6. »1« «bljanblung tann auch eine $rei6fa>ift, eine 2)oftorbiff«toiion ober eine anbete

Urucffchrift Dargelegt werben.

7. 3)ie ^rüfungSlommiffion wirb jeweil« au« tninbeßtu« 5 ajfttgliebew gebifbet unb

gtoar regelmäßig aus je 2 öffentlichen Sehern ber beutfdjen ©pradje unb ©efdjidjte fowie

1 öffentlichen ?et)rer ber ®eograpt)ie.

8. Die Ic)ätig!eit ber <ßrüfung«tomtniffion beginnt mit ber 3«»ifur ber eingefenbeten

u>iffenf$aftttd)en Arbeiten.

9. ffiirb einer Arbeit ber $t}arafter ber SBiffenfcbaft(ict)teit ober bie gebotene mett)obif$

—

richtige Durchführung ober bie nötige liefe be« 3nt)alte« abertannt, ober wirb fte al« formell

ungulänglich befunben, fo wirb bet JBerfaffer gut 2t)ei(nai)me an bet weiteten Prüfung

(3rff. 11) nicb,t gugetaffen unb t)at berfelbe fomit bie gefammte befonbere (gweite) Prüfung

für biefe* Oatjr nicht befranben.

10. Ob biefefbe 2W>ett im nächfren 3at)re abgeänbett unb oetbeffert wtebet ootgelegt

werben barf ober ob ber Äanbibat ein anbere« $(jema gu wat/fen t)ot, wirb oon ber

Äonrmiffion bcjtiramt unb bera ftanbtbaten bei SRücfqabe ber unbefriebigenben Sirbett burch

ba« I. ©taatSminiflertum be* 3mtern für hieben» unb ©demlangelegenheiten befannt gegeben.

8
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11. 3)ie weitere Prüfung ift eine münbltdje unb befielt in

a) einem ftolloquium über ba« für bie ablmnbfong gewählte Oebiet be« ©pejiaf*

jtubium«,

b) einem SRadjraeife umfaffenber Äenntniffe bet ©tfefce ber beutfdjen <Spraä)e foroie

genauer $9efanntfd)aft mit bem 2)2ittel^od)brutfd)fn unb mit ber jur tSdjuKettüre

geeigneten Siteratur be*ietyung«roeife ber allgemeinen ®efdud)te ober ber ®eograpb,ie,

je einfd)(ie§lid> ber Duetten unb $ilf«nüttel.

12. Stuf biefe Prüfung ift burd^dmittlid) <2tunbe 3U »erraenben.

1 3. lieber ba« ©eftefyen ber gefammten Prüfung rottb ein eingeljenbe« 3eu9n»§ au«geflellt.

14. 5)ie ftonbibaten, reelle bie befonbere Prüfung beflanben (jabm, erfdjeinen fn'enad)

— t>orbel)alilid) ber Ouafififation in ber ^rari« — al« oor£ug«roeife geeignet 3ur 3?er«

roenbung an einem föealgpmnaüunt ober an einer 3nbuftriefdmle.

E. Prüfung für ben 3intrrri<fit in oen Wdjroßenben 2tatwrti)iflVufi6afteH.

§64.

1. 211« Sorbebtngungen erfcfyeinen:

a) ba« abfotutorium eine« ^umanifrif^en ober 8*eat«®nmnafium«, ober einer 3n*

buffrtefd)itle (djemifd)—tedniifdje Mbtb>ilung) unb jroar ^icr mit Sfcote I in Hernie

unb 2Nineralogie,

b) tutnbefien« 3jäf>rige« «Stubium an einer mlänbifdjen Unioerfüät ober ted^nif^en

$od)fdmle nad) 2)ta§gabe ber unter 3»ff-2 folgenben Sbefiimmung.

2. SBon ben 3 Goaren be« afabemifdjen ©tubium« müffeu minbeften« 4 ©emefter bem

©tubium ber ^catnrroiffenfdjaften jugeroenbet fein.

3. 3)er SRadjroei« be« 33efud)e« einer Unioerfttät ober tedmifdjen £)od)fdnile, foroie

be« fitttidjen iBerljalten« roäljrenb biefer £tit roirb burd) ein 2tbgaug«jtugni§ erbradjt.

§65.

1. 3)ie ^rüfung«fommiffion roirb jeroeil« au« minbeften« 6 sDiitg(iebern gebilbet unb

jroar in ber ifiegcl au« je einem öffentlichen ßeljrer ber 300^9'f » b°f Söotanif, ber

ÜJfineralogie, ber Sljemie unb ber ^ijjif, foroie einem öffentlichen Set)rer, bejrimrat jur

3enfur be« beutfdjcn 2luffa$e«.

2. ÜDer jur 3«"f»" be« beutfcb,en »uffafce« bejiimmte Seljrer ijt bei gejiflettung ber

Woteu au« ben übrigen ^rüfung«gegenftänben nidjt flimmberedjtigt.

3. $)ie Prüfung jerfällt in eine f$riftlid)e unb eine münblidje.
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§66.

1. 2>ie f$riftlitb> Prüfung umfaßt:

a) einen beutfcben Äuffofc übet ein 3;bema, roeld}e« ben ®tonb ber allgemeinen

©ilbung be« ftanbibaten erfennen lägt,

b) gragen au« bei Mineralogie unb ©eognofie,

c) gtogen au« bet ©otantf,

d) fragen au« bet 3<>°bgie,

e) gragen au« bet <8r^eTiraentatpb,ttftl,

f) einfachere fragen au« bet allgemeinen G&emie.

2. 3ut Anfertigung be« beutfcben Auffafce« wirb eine 3eit oon 5 ©tunben, füt bie

äbtigen 6 $röfung«gegenfiänbe eine 3eit oon je 3 ©tunben gegeben.

3. Äanbibaten, reelle bereit« bie 2el)ramt«prüfung au« ber (St)emie unb Mineralogie

befianben fjaben, tftnnen noch, ©unfcb, unter Anrechnung bet früher erhaltenen 9ioten oon

ber Fertigung be« beutfcben Auffatyc« unb bet Sörantroortung oon fragen au« ber Mineralogie

unb Oeognofte, ber ISiperimentalp&pftf unb bet allgemeinen (Sljemie entbunbeu roetben.

§ 67.

1. 3n bet münblieffen ^tflfung traben bie Äanbibaten untet AnbcTtn rinjetn

a) ben SRad>»ei« genfigenber ©Uberljeit im ©eftimmen oon Mineralien, ^flanjen unb

Steten ju liefern unb

b) in einem (gramen an einer tedfnifd>en Mtttelfdjule Münzen« ihre bibaftifdje

©efdjidücbfett bargutljun.

2. Auf bie münbticbe Prüfung eine« jeben ftanbibaten ftnb burcbfctHiittltä) brei ^atbe

©tunben ju ötrroenben; jur Erprobung untet b) roirb */*—
*/a

©tunbe bie Siegel bilben.

§68.

1 . Sei geftfleHung ber Oefontmtnote ftnb bie fctjrifttichen Arbeiten au« ber Mineralogie

unb Otognofte, ber 3?otanit unb ber Zoologie je grneifadj, jene au« ber (Srperintentalptjnjtf

unb bet allgemeinen Gtbemie, foroie bet beutle Auffafc je einfach,, bann bie Seiflung in ber

mflnbtio^en Prüfung bteifach in Anfafe ju bringen.

2. SRacb, bem im beutfcben Auffatye bofumentirten ®rab allgemeiner SBtlbung fann bie

Äorantiffion mit einfacher ©timmenmeb,rb,eit eine entfpredbmbe Mobififation ber auf redjneri*

fasern SBege gewonnenen ©efammtnote eintreten laffen.

§ 69.

1. ftür Äanbibaten anberer Hauptfächer, welche an Immaniftifdtjen Anfialten ben

Unterricht in bet ftaturfunbe erteilen motten, empfiehlt ftcb, an ber münblicben Prüfung
8*
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au« Sotanif, 3oo(ogie unb üDftnerafogie t^eUjvue^men (§67); bie (Erprobung ber bibatttfdjen

®efd>i<fltdjfcit erfolgt luet Bot <Stb,üIern eint« ljumamfeifcben (Btjmtinßum« äftünd)en«.

2. SDie berrtffcnbtu Äaubibaten erffottcn hierüber ein 3eu9n'§» f^r bie Uebertragung

be« Unterrichte« btt 9Jaturfuiibc, bejitljungflroeife be« Unrevridrte« in Söotani! unb 3o°l°8ie

befonbere SEBürbtgung finbet.

3. ÜDiefe Prüfung fann bor Slntritt eine« ?eb,ranrtee ober in ben erfkn 4 3afnen

nad) bet Aufteilung al« ©rmtnafia!« be}iet)ung«n)eife <2t*WtnMjnr abgefegt «erben; fte fann

nad> ©unfdj bt« ffanbibaten auf ©otanif urtb Zoologie bef^änft werten.

F. 3?rufmf für fem Bnimiifit im 3«\<bm<% um» Itotofttrn.

§70.

1. 2M« Sorbebingimgen erfdjefnen:

a) ba« ftbfotutorium eint« ^ßrogrmraajtum« ober einer ftebffutfigcn 9ieolfct/ule ober

brr 9?atb,rDet« erfofgretdjen ©efiidje* oon mtiebefien« 6 ftfaffen eine« 9?«al* ober

tjumamfHfdjen ©nmnaftum«,

b) ein »ierjätjrige« Stubium an einer ÄunftgerDerbeföule, einer Äfabenue ber bitbenben

Ännfie ober einet tectmtfcfycn ^odjfdjute nact) SJiafjgabt bet untet 2 folgen»

ben Sefiimmung.

2. SSon ben oorbejeidjntien 4 Darren mu§ minbtfttn« eine« unb jtoor jum 3nxde

ber Suebilbung im 3«*)™" an einer teebnifdjen $edjfcb,ule jugebtadjt fein.

§71.

1. 3)te *ßrüfung«fonttmffion roirb jeweils au« minbeften« 6 SJertrettrn ber beteiligten

0äd)tr unb 1 ?efyrer, befrtmmt jur (Senfur be« beutfdjen 3luffa$e« f
gebitbet.

2. 3>er jut Senfut be« btutfdien »uffafct« btfrimmte Seb,rer ift bei ^eflflcOung ber

Pfoten au» ben übrigen ^rüfung«gegeiijtänben md>t fttmmbtrcdjtigt.

3. 2>ie Prüfung ift eine fcbttftKdje (grapbjfdp) unb eine münbtidje.

§72.

1. Die fdjrifttidje (gra»bifd)e) Prüfung umfaßt:

a) einen beutfdjen Äuffa^ über ein Steina, beffen Bearbeitung ben ©tanb ber

allgemeinen Söilbung be« Äanbibaten erfennen la§t,

b) brei Aufgaben au« bem Sinearjeidmen, toetdje ben Anroenbungen ber barfieOenben

(Geometrie entnommen finb,

c) eine Aufgabe au« bem ©auyidmen,
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d) TjTott tfafgaben ottf best Otnatneutcn^tidjnen (3etdjnfn nati, btm 9?unben,

Somponirung eine« Dnramente«),

e) jroet Slufgaben au« bem ftignrenjtidjntn («n«fflb,ten einet antifcn Söüfte, Umtifj

einet gongen ftigut nad) gegebenem SRobeUe),

f) eine Aufgabe au« bem SWobetHten (Anfertigung eine« Sfobtll* nad) einet

3eidjnung),

g) eine Aufgabe auf bem Squatefliten.

2. 3ut Anfertigung be« beutfdjen Auffafce« nrirb eine 3«t öon 5 <Stunben gegeben;

bie ^at jmt ©eatbeitimg btt anbeten Aufgaben wirb auf benfclben unmnft nnb ift am

^ictnnne otr Jöearwttnng ju nrriunDcn.

§ 73.

1. SDte mfinblidje Prüfung befielt au«

a) bet ^Beantwortung einiget fragen au« bet Äunßgefd)id|te,

b) bet ©eantroortung einiget fragen au« bem ©ebtete bt« 3etd)enunterrid)te«,

roeldje fiä) an eine Don bem Äanbibaten in beftimmter %t\t nad; gegebenem

Steina angefertigte efijje (3eiiffi^e) anfdjliefcen,

c) bet (Erprobung bet ©efäljigung jum metb,obifd>en Untettidjte untet £)emonfitaUon

mittel« jtafel oot Sdjütctn einet 3J?üitd)cner 3?c ittelfd^ule.

2. Auf bie münblidjc Prüfung eine« jeben äanbibaten ftnb burdjfdmittlicb, für a unb b

jufammen 3
/4 ©tunben, füt c i

ji
— x

j2
©tunbe ju oermenben.

§ 74.

1. 3ttr Ö«ftf*eflung bet ©efammtnote roetben bie (leben ©egenftönbe bet fdjriftlidjfu

(grapbifdjen) Prüfung (§72) jejroeifa^, ba« €tgcbni§ ber münbtidjen Prüfung (§ 73) einfad)

in Anfd)tag gebracht.

2. 9?acb, bem im btutfdjen Auffafct bofumentirten ©rab aQgemeinet SMlbung fann bie

ftommiffion mit einfädlet <5ttmtnenmebrf)eit eine entfprcd)enbe SHobiftfation ber auf rcdjnertfdjrm

SEßege gewonnenen ©efammtnote eintreten laffen.

G. 3»rüfuna für ben 2lntmidM in beu ä«»bcfenrilfoirifaftfn.

§75.
I . Sil« ^orbebingungen erfreuten:

a) ba« Abfotutorinm entroebet einet anetCannttn £anbftflfchule o*er einet fed)«=

flafftgen iHeoIfcbule nnb ba« Äbfotutotumt bet ^anbelSabrbtittjng fintr 3n*

bufhriefdjule,
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b) einjährige« ©tubtum an einet tec^nifdjen .^odjfcfyule obet einer Uniberfttat nacb.

SDta§gabe ber unter 3*ff- 2 folgenben $3eftimmung,

c) <ßrari« in einem faufmännifd)en ©efd)äfte öon minbeften« einem, Ijieju au««

fdpttefjftd) ju Derornbenben 3aljre.

2. 3m (ftnjtlnen ift ber SBefucr) minbeften« je einer orbtntli$en Coriefung ber

Wationalöfonomie, ber ©efd)i$te unb ber §anbettgeogra»b> na^juroeifen.

t

§76.

1. Die ^rüfungflommiffion bcftet>t au« minbefien« 7 5DMtgfiebera unb jroar regelmäßig

je einem öffentlichen ?el>ter ber §anbel«roiffenfd)afteu, ber fltationalöfonomte, ber <9efc$icb>

unb ber ©eograpbie, jroeicr Vertreter be« gabrif* unb §anbet«flanbe«
f
bann eine« Sejjrer*,

beftfmmt jur 3tnful **« beutfc&en tyuffafee«.

2. Der jur 3cnfut *>e8 btutfdjen Äuffafce« beflimmte 8e$rer ift bei ftcftfteflung ber

9totcn auf ben übrigen ^rüfungtgegenfiänben ntcr)t flttnmbere$ttgt.

3. Die Prüfung jerfädt in eine fcfyriftlicbe unb eine raünbltdje.

§ 77.

1. Die föriftti^e Prüfung umfaßt:

a) einen beutföen Sluffafc über ein Steina, beffen Bearbeitung ben ©tanb ber att*

gemeinen ©Übung be* flanbibaten erfennen fo&t,

b) $anbel«geograpljie unb $anbel&gefd)idjte,

c) Äaufmftnnifdje Stotljmetit unb Sllgebra, einfd|ltefjti<b, ber 2Raa§*, SDiüng» unb

©erotdjtSfunbe, forote ber ffiaarm» unb £Bed)fflfalhilation,

d) SBud)l}altung (2 Öfragen) in SBerbinbung mit faufmänniföer Äorrefponbcnj,

e) §anbel«red)t mit SBe^fetleb^rf,

f) SlationalSfonomie, einfd>lie§Kdj be« Sani* unb $erft<$erung«roefen«.

2. 3ur Änfertigung be« beuten «uffafce« (üt. a) wirb eine 3eit oon 5 ©tunben,

für bie §anbel«geograplnt unb §anbel«gefd)i$te (lit. b)
f
bann für bie faufmänniföe 2trU&«

metif unb »tgebta (lit. c), forote für jebe einjelne ftrage au« ber SSudbbattung unb ber

taufmännifäen flotrefponbenj (lit. d) eine 3«* ö°n i
e *r f

ür We übrigen $rüfung«gegen*

ftänbe eine fol^e oon je 3 ©tunben gegeben.

§78.

1. 3n ber münbtid/en Prüfung Ijaben bie Äanbibaten einzeln

a) über ein minbeften« 24 ©tunben juoor befHmmte« Steina au« beut Oebiete ber

#anbetflttriffenf{b>ften einen freien »ortrag ju galten,
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b) im anfällige fjteran einem (gramen über ben 3nb>tt be« SJortrage« unb bie

fämmtlidpn (Skgenftänbe bet fdjriftltdjrn Prüfung fUb, ju unterbieten unb

c) ib>e btbaftifdje ®ef^idti^(eit oor ©djütern einet tedjnifdjen SDUttetfc^ule ajiünfyne

ju erproben.

2. Äuf bie münbtid)e Prüfung eine« jeben Äanbiboten (lit. a unb b) ift bitrd)fd)mttli<ty

eine ©runbe ju oerluenben; für bie Erprobung unter lit. c bittet 74—72 ®tank We Sieget.

§79.

1. 3ur geflftettung ber ©efammtnote roerben baö (Ergebnif? ber mänbli^en Prüfung

(§ 78) breifatt), ber beutfdje ätuffat unb bie 83iiri)ljaltuiig mit faufmännifcfytr Äotrtfponbenj

(§ 77 Äbfafc 1 lit. a unb d) je jroeifad), bie übrigen ®rgtnfiänbe ber fd)rtft(id)en Prüfung

(§ 77 2ibfa(} 1 lit. b
r

c, e, f) je einfad) in Wnfdjtag gebraut.

2. flaä) bem im beutfdjen Huffafc botumentirten Orab allgemeiner Sitbung Iann bie

ßommtffton mit einfacher ©timmenmeb.r§eit eine entfpre$enbe 9Wobififatton ber auf

re$iierifd}em ffiege gerooimenen Otfammtnote eintreten taffen.

3m Hamen Setner jWajeßilt bes flänigs.

©eine Königliche §ot)eit $rin$ Suit*

potb, be« Königreiche« $Banern S3ern>efer,

haben aflergnabigfl geruht mit &Uerhod)flem<5ig

nate Dom 12. danuar b«. 3«. bem Königt. $>of*

fourier Start ©cb, äf er ben ÜUet unb 9tang eine«

Kgt. Kammerfourier« gebührenfrei ju oerteii)en.

flofttfel-tftrlftyiwg.

3m Hamen Seiner JMaieftAt bes fldnigs.

©eine Königliche $ot)eit ^rinjßuit«

polb, be«Königreid)e«$öanern SBerroefer,

b^aben ©id) mit ÄÜetb,oc^ficm ©ignate tiom

4.3anuarb«.3«. aQergnäbi gfi betrogen gefunben,

bem 3uroetier unb ©otbarbeiter ©igmunb

©tbttner in Xraunßein ben Sitet eine«

P5nigticb ©anerifdjen Hoflieferanten ju oer*

teilen.

•3^01 III tiw cii ein £ir j^kl ö

j

f |töt 5 ^ä^tti^s*

©eine Königliche $oheit^rins8uit»

potb,be«Ä5nigreio^e«S3anern*ern)ef er,

haben ©id) untet'ml 6 ÜDejembtt o. 3«. aller

=

gnäbigfl bewogen gefunben, bem t. ©äd)ftfd)en

ßammetfyttrn, ^einrieb, oon SCf djtrf djln

unb Sögenborff, faiferttdjen Segation«ratt)

unb erften ©efretär bei ber faifeittcb, beutfd)en

©otfdjaft in Sonflantinopet, unb bem erften

ÜJragoman biefer ©otfdjaft, Kart £efta,

ben $erbtenftorben oom htüRtchaet II.Ktaffe, bem

f. Kämmerer, Sugen Qfreiherrn oon©eefrieb

auf Huttenheim, jroeiten ©efretär bei ber

taifertid) beutf^cn 33otfd)aft in Confiantinopet,

ben Serbienßotben com tätigen SKicljael

III. Klaffe unb bem f. unb t. £>offourier

Robert 91 od in Sien, ben $Jerbienft»£>rben

oom $Aü%tn aWtdmel IV. Klaffe ju oerteib,en.
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jnt Ätmajjme einer fremden Befemtto«.

3m »amen Seiurr jMaießät be* flomgs.

©eineÄonigü$e$obeit$rina2utt<

po(b
r
be» Äönigreidje« ©ane rn «erroefer,

Ijaben ©i$ unter'm 14. 3anuar b«. 3«.

attergnäbigjt beroogen gefunben, bem kommet*

jienrath>£arl2Äaifon, f. fd)toebtfd>»norn>eg«

ifc^cn ftonful in 9Jiünd>tu, bie ©eroifiligung

jur Hnnaljine unb jum fragen be* ib,m oon

©einer SWaieftät bem ftönige o»n ©dftoeben

unbfflorroegen oerlieljenen SRittttteeujt» I. klaffe

be» !. fd>n>ebifd>en ffiafaorben« ju oerleijjen.

7üi6j«0 ans ber abelsmatrikel bes

fiomgretyes.

2)er 2lb«l«*3Jiatritel routben einoerletbt:

unter'm 15. 3anuar b». 3». ber !. Regier-

ung«btreftor unb SJorftanb ber ^inonjablljeil*

uug ber Oenerolbireftion ber !. b. «Staat»»

eifenbaljnen, 3oljann ^einrieb, <5b;rijtian bitter

oou 0 bitten in SKünc^en, für feine ^trfon

al« «itter be« SJerbienflorben« ber ÜBaneriffyn

Ärone bei ber 9iitteiflaffe Lit. H
(

Fol. 66,

Act.-Num. 757 1
,

unter'm 16.3anuar b«.3«. ber 3Rinifxeriat*

ratb, im f. ©taat«minijierium ber ginanjen

unb fteftoertretenbe 33eDoUmä$tigte Söanern»

jum ©unbe«rat&, $rau$ Stüter oon 0 ei ger

in SDiünfyn, für feine ^erfon al« »titter be«

»erbienftorben» ber ©anerifdjen jhow bei

ber 9tittertlaffe Lit. G, Fol. 39, Act.-

Num. 7581 unb

ber Oberjrlieutenant gfearbtnanb bitter oon

g lüget, $btf|eüung«dpf im !.Äricg«mini^erium

in SENündpn, für feine ^etfon al» Stüter be«

$erbienfiorben» ber SBanerifdjen ftrone bei btr

»ixterUtjfe Lit. F, Fol. 26, Act.-Num. 7561
.

unter'm 20. 3aunar b«. 3». bei^enetal.

major unb Sommanbeur kr 3. 3nf«ite»ie*

©rtgabe, ffarl 9titter oon 2obenb,offer in

Slug«burg, für feine ^erfon at« Stüter be«

SBerbienfi-Dtben« ber Saneiifdjen Ärone bei

ber Stüter* Älaffe Lit. L, Fol. H, AcU-

Num. 1057 1
' unb

unter'm 22. 3anuar b«. 3». ber !. 9it=

gierungSbireftor unb SSorftanb ber ©erumttung««

abtljeilung ber ©eneratbireftion ber l. ©taat«»

eifenbafjnen, Dr. 0«far Sttttrr oon fiiopl in

2)iüna}en, für feine ^etfon al« Stüter be«

SJerbienft'Orben« ber SJanerifd/en Ärone bei ber

9tÜter.|t1affeLrt.L,FoU5 Act. Num.l 161 1 -
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M 5.

Jühindjcn, bett 1* ftetottar 1N95.

3 « Ij » l t:

SefaniUmadjung uom 25. Januar 1895, bie SdjifffubrU- unb itaftnorbnnnfl für b*n »obcnfct betrrffenb.

Nr. 12751.

©efanntma^ung, bie @$ifffaljrt«. unb #afenotbnuitg für ben Stobenfee betreffend

Ä. ätaatsminißerinni oe« ÄaJ. ^nufes unb fces Beugern, bann «e« 3nnern.

9luf ®runb oon Vereinbarungen, rotiert ftttrifd)en ben Regierungen bet Söobenfee»Ufer*

Staaten getroffen roorben finb, n>erben in Hbänberung unb Grgänjung ber SBorfd^riften ber

internationalen ©dufffaffTt«* unb $>afenorbnung für ben ©obenfee Dom 22. (September 1867

(8tegierung«blatt SRr. 15 oon 1868), bann ber ©etanntmaebung öom 24. ©ejember 1892,

bie <2d»fffaljrt«= unb $afenorbnung für ben Söobenfee betreffenb (©efefc* unb SBerorbnung««

Statt Vit. 1 uon 1893) mit flüerb^fter Crmafyigung unter ®egugnab,nte auf Hrt 3

3iff. 10 lit. b be« Oefefte« oom 18. Huguft 1879 jur Slu«fübjung ber 9tet<$«jhafpro$e§*

orbnung foroie Slrt. 1 ftbf. 2 unb Hrt. 100 be» ®efefce« oom 28. 2J?at 1852 über bie $<*

nüfcung be« SBaffert, fetner auf § 367 3iff. 6 be« ateü^frrafgefe&bucfce« nacb,fieb,enbe ®or-

fünften ertaffen:
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I. •BeftimiitunflfH ftkr btc £t(törbfrmtfl ßffttßrritfer Stoff* auf oem 3äöD«ifM.

A. Sie Scförbernng »on 6prtita,ftoffen (f|plofi»en Öeßenfläuben).

I. 3um SJttfe^re auf beut SÖobenfee finb folgenbe ©prengfloffe gugelafjcu:

1. <ßulocr — ©prengfalpeter, brennbarer ©alpeter — (ein fcfyr inniges ©emifcb, au«

neutral reagirenben ©alpeterartrn unb Äoljle ober ©toffen, beren roefentlicfye Söcfianbtljetlf

ftofylenfioff, ©afferftoff unb ©auerfloff ftnb, mit ober ob>e ©$roefel);

2. folgenbe 9titroglnterin entyaltenbe Präparate:

a) Ttynamit I (ein bei mittlerer Temperatur plaftiföe«, nid)t abtropfbare« ©emifcb,

oon Nitroglycerin mit puloerförmigen, an fid> nidjt fprengfräftigen unb nidjt

felbftentgünbttcb/n (Stoffen),

b) SDnnamit II unb III (£ot|lenbmtamit, ein ©tmifcb, oon Nitroglycerin mit fetnej}*

pulöeraljnlicf>en ©emengen),

c) (Sprenggelatine (ein bei mittlerer Temperatur jätjelaftifcfje« ©emifcb,, beftetjenb

au« Nitroglycerin, meiere« burd) Nitrocetlulofe gelatinivt iji, mit ober offne lol)len*

fauren ^Italien [bejtefjung«roeifc alfalifdjcn (Srbcnj ober neutral reagirenben

©alpeterarten),

d; ©elatinebnnamit (ein bei mittlerer Temperatut plafhfdjee ©emifcb,, beftrtjenb au«

Nitroglycerin, meldjc« bureb, Nitrocellulofe gelatinirt ift unb §oljmet)l, Salpeter,

unb lobjenfauren Sllfalicn [brjiebungeroeifc alfalifctjen (Srfeenj),

e) (Sarbonit (ein ©emifcb, Don Nitroglycerin mit fd)if§pulüeräfmlid)tu ©einengen unb

mit flüffigen, an fidj ntct>t fprengfräftigen ober nidjt felbfttntjünblidjen (Stoffen);

3. Nitrocellulofe (lodere mit minbeflen« 20 ^rocent Sßaffergefyalt unb gepreßte, nicyt

gelatiniite), inebefonbere ©cyiefebauutroofle unb ßoOobiumroolle, foroie ©emifefye oon Nitro=

cellulofe mit neutral reagirenben ©alpeterarten;

4. folgenbe ©emife^e, tt>eld)e Nttrooerbinbungen oon ©toffen ber atomatifdjen iKeitje

enthalten:

a) ©ecurit (ein ©emenge oon Sltmnoniaffalpeter, ftalifalpeter unb ©initrobenjol ober

ätmlicytn ©toffen),

b) Noburit (ein ©emifcb, oon Stjlorbinitrobenjol, Cicjlornitronapljtcjaltn ober Nttto*

c^lorbenjol unb Slmmoniaffalpeter)

;

ö. £artufd}eu, ^etarben, geuerroerfeförper, fpreugträftige 3"n^un9ct1 r
mtld)« jum (Snt*

jünben oon Labungen bienen ($. Sö. ©prengfapfeln), ^ünbplattcyen (amorces);

6. ade jeweilig jur Serfenbung auf ben (Sifenbatmen unb 28affcrjfrajieii ber iöobenfcc»

Uferflaaitn jugelaffenen ©prengfloffe.
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©djiffe, roetdje ©prengfloffe fügten, müffeu beim (Sintaufen in bic Söeftimmung«ftation

biffet «Stoffe bereit« mit ben nad) ben Sorfdjriften be« Uferftaate« ber 93cfiimmung«jiation

erfoTbttlidfrn Begleitpapieren oetfefjen fein.

II. SRadjjtefjcnbe ©toffe roerben, infoferne biefetben in ber für ben ßifenba^noerfeljr

Dorgefdjriebeneu SBeife oerpadt fmb unb in*befonbere ein ©djlottern ober 2lu«rinnen be«

3nf>altc« auSgrfdj(offen ift, nidjt ort ©prengjtoffe befjanbett:

1. 2>ie in bem $eere unb ber SWarine eine« ber Uferfiaaten oorgefdjriebenen, nidjt

fprengfräftigen 3mibungen,
2. bie für geueiroaffen betagten 3ünbb^ütcb

/
tn, 3ünbfpitgtl unb Patronen für $euern>afftn,

III. SJom SBerfeljre auf beut ©obenfee ftnb au«gefd)Ioffen bie nidjt nad) 3*ff- I jw

gelaffencn ©prengfloffe, inebefonbere

:

1. Nitroglycerin al« foldje« unb in Sbfungen;

2. ftnadgolb, troden in fefter ober ^uloerform, Änattquedftlber, ffnaUfttber unb bie

bamit bargeflettten Präparate;

3. Mttrojuderarten, SRttrojtärfearten unb bie bamit JjergefhUten ®emtfd>e;

4. ®emifdje, roetdje Nitroglycerin abtropfen loffen;

6. ©prengftoffe, roeldje entroeber

a) fauer reagiren [mit 2hi«nabme be« ^Juloer«, ©preugfalpeter« unb brennbaren

Salpeter« (I, l)
r

be« ©rcurit« (I, 4a) unb b<« SRoburit« (I, 4b)]
f

ober

b) bei einer Temperatur bt« ju +40° C. jur ©etbfijerfefeung neigen, ober

c) roetd|e enthalten:

aa) (Sljtorfaure ©atje [mit Hu«nal)me ber ©prengfapfetn unb 3ü"öP^ttdjen

(I
f 5)|, ober

bb) pifrinfaure ©alge, ober

cc) <ß(>o«pb>r
[
mit ?lu«na^me ber 3ünbptättd)en (I, 5)], ober

dd) ©djroefelfupfer;

6. ©prengftoffe in ^atronen^üüen, fofem biefe äu§er(id) mit Nitroglycerin (3tff. 1)

ober mit anberer ©prengflüffigfeit benefct, ober äufjerlicb, mit feften ©prengftoffen be«

r)afttt ftnb;

7. ©prengpraparate, bei melden bie einzelnen an unb für ftd) nidft fprengfräftigen

23eftanbtt)eile in einem gefdjloffenen 2e3ct)äUer burdj leidjt brechbare ©djeiberrjänbe ober $ai)n>

oorridjtungen fo lange getrennt gehalten roerben, bi« bie Cc^plofion burd) 3ertTümraerung,

SJetfcyWmng ber ©djeiberoänbe ober Oeffnen ber ^afjnoorrtdjtungen oeranlagt, ftattftnben fofl;

8. Oelabene ©dmgroaffen.

9*
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IY. ftuf ©Riffen, weldje ^erfonen befbrbern, fotoie auf flögen bütfen ©prengftoffe

nid)t tran«portirt, an ©djießputoer unb fteuerwerf«l6rperu barf jebocb, fo Dtel tnttgcfü(;rt

werben, al« gut Abgabe oou (Signalen notfjwenbtg ift.

(Sine 8lu«naljme ftcibet nur fiatt, nenn in bringenben ^äQen attgemeiuer ®efab,r,

j. 33. bei Sieftopfungen, bie nötigen ©prengbüdjfen unb ba« ju beren QüOung erforbcrlidje

SDfateriat unter juoerläffiger S9egteitung in fürjejler ftrift naeb, bent SBefriminung«orte ge*

fdjafft werben fofl.

3ebe« 3ur Söefbrberung oon ©prengftoffen oerwenbete ©djiff mu§ einen SRettungSnadjen

mit ftd) führen.

V. ÜDie ©prengfioffe unb in tjbfjerue, faltbare unb bem ©eroidjte be« 3nf>alte« ent=

fpredjenb fiarle ffiflen ober Sonnen, beren Qugen fo gebietet ftnb, baß ein 2lu«frreuen aiidjt

fiattftnben fann, unb wetdje nidjt mit eifernen Reifen ober SBänbern oerfeb>n ftnb, feft ju

oerpaden. ©tatt ber {fernen ftiften ober Tonnen fimnen autb, au« meljrfadjen flogen febr

flatten unb fleifen, gefirnißten ^appbedel« gefertigte gäffer (fogenannte amerifanifdje Raffer)

oermenbet werben. Die jum £ran«port oon ^utoer, ©prengfalpetet unb brennbarem

©alpeter (I, 1) oerwenbeten ©eb,älter bürfen feine eifernen Wäget, ©djraubcn ober fonfiige

eiferne SBefeftigungemittel fjaben.

'tßutoer, ©prengfatpeter, brennbarer ©atpeter (I, 1) unb ba« au» gelatinirter 9titro*

ceüutofe mit ober olme ©atpeter fyetqeffrttte ^iiloer (I, 3) barf iit metallene $9et>äfter, au««

genommen fofdje oon (Sifen, oerpadt werben. SBor ber ©erpadung in kennen ober giften

müffen biefe ©toffe entweber in badete (Söledjbeljälter) bi« 3U fjbdjften« 2 i

/2
Kilogramm

©t»id)t oerpatlt ober in biegte, au« faltbaren ©toffen gefertigte ©äde, äReb^pufoer in ©ätfe

au« Seber ober Weitem Äautfdmtftoff gefdnlttet werben.

£>ie in I, 2 unb 4 aufgeführten ©prengftoffe bürfen nur in Patronen, nicht audj in

lofer SWaffe oerfenbet werben. 3>iefe Patronen, fowie Patronen au« gepreßter ©dueßbaum*

wolle mit ober olme Sßaraffinüberjug (I, 3) ftnb bureb, eine Umhüllung 001t Rapier in ^artete

ju oercinigen. 35a« ©leiere gilt für bie nacb, I, 6 jugclaffenen ©prengftoffe, foweit bie

SBerfenbung auf (Sifenbaljnen nur in *ßatronenform erfolgen barf. 2)te Patronen ber in

I, 2 aufgeführten ©toffe ftnb außerbem mit einer ba« Anbringen oon SEBaffer ober ftjeudjtig*

feit ttetljinbernben Umhüllung (5. ö. mit ©utnmil&fung oerftebtem ©untmibeutel) ju oerfeb,en.

gepreßte ©djießwofliorper mit minbeften« 15 ^rocent SBaffetget)a(t, fowie ©ecutit*

unb Sloburitpatronen (I, 4) bürfen aud) in biijtfdjließenbe $Ied)büd}fen ober ^appfdjadfteln

oerpadt werben.

ftür bte SBerfenbung lofer 9citroeettutofe mit minbeften« 20 ^3roccnt Saffergejjalt ift

fefte SJerpadung in ftarfwanbige, tuftbtdjte ©eljätter erforberfid)
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©prengftoffe jeber 8rt bürfen mebet mit 3ön^"«9"» ober 3ünbfdmüren oerfeljen, nod|

mit folgen obft mit Patronen für Orrurtroaffen (II, 2) in btefelben ©ereilter oerpadt werben.

2>te jur ©erpadung oon ©ptengftoffen bientnben ©ehaltet miiffrn je nadj tytem Ou^altc

mit ber Wnffdjtift: ^utuer, Sprengfalprter, brennbarer ©atpeter, ^utoer au« dcitrocettulofe

unb (Salpeter, Äartufdjen, ^etarbtn, ^feuerroerffflörper, 3ünbungen, 2)tmamtipatronen, Äol)(«n-

bnnamitpatronen, ©prenggefatinepattonen, ©eiatinebrmamitpatronen, Qatbonitpattonen, ©d)ir§

baumtootte u.
f. ro. oerfetjen fein. 2(u§erbem nüiffcn biefetben mit ber ftirtna ober ber

äRatte ber ^abrit, au« rotieret bie Sprengftoffe ^treü^ren, begegnet fein, ober eine Don

ber Senttalbeh&rbe gebilligte unb öffentlich belannt gemachte ©ejeidmung ber ftabrif tragen.

35a« ©ruttogeroidjt ber ©erfenbung«ftüde barf bei ^utotr, ©prengfalpeter, brennbarem

(Salpeter (I, 1), bei ©dnefcbaumTOoae (I, 3), bei flartufd)rn, ^etarbrn, fteuerroerfeiörpern

ober ^ünbungen (I, 5) 90 Kilogramm, bei fonjligen ©prengftoffen 35 Äilogramm ntrfjt

überfleigen. «uf priflmatifd/e« ©efdjÜfcpultter in flartufdjen finben biefe ©eroi(b,t«befHm*

mungen leine Hnroenbung.

2>ie für ben ©fenbarmoerfetjr jeroeitig oorgefdbriebene ©erpadung genügt audj für bie

©erfenbung auf bem ©obenfee.

VI. ©ei bem ©erpaden unb bem ©erlaben, foroie bei bem Wblaben unb Hu«paden

oon (Sprengfloffen barf fteuer ober offene« Sid)t ntd)t gehalten, Stabat uid)t geraupt werben.

3)a« ©erlaben unb Slblabrn fyat unter forgfältiger ©ermeibung oon <Srfd)ütterungen ju

erfolgen. ÜDie ©erfenbmigsfliicfe bütfen be«b,afb nie gerollt ober abgeroorfen roerbrn.

VII. 5Da« (Sin* unb Sutilaben barf nur an einer oon ber jufiänbigen ^olijcibeljbrbe

fcaju angeroiefenen ©teile, roeldje minbefieu« 300 SReter oon berooljnten ©ebäuben entfernt

fein muß, erfolgen. Sfufjerbem ifl ba« (Sin* unb 9u«laben ber ©ptengftoffe in ben baju

beftimmten Räumen bor ober in einer ©ptengjtofffabrif ober einem polijeilidj genehmigten

©prengflofflager, foroie in benjenigen Slbtyeilungen eine« §afen« gemattet, roelcb> oon ber

§afenbef>orbe baju angeroiefen ftnb.

$ie 8abefrelle barf roäbjenb ibm ©enüfcung bem ^ublitum ntcr)t jugänglid) fein unb

ifl, roenn au«naf)m«weife ba« ?lu6= unb (ginlaben bei 2>uniel6,eit ftattfinbet, mit fefl« uub

hod)ireb,enben Saternen ju erleuchten. 3>ie mit ©prengfioff gefüüten ©eljältet bütfen nicht

eher auf bie Sabeftettc gebraut ober jugelaffen roerbrn, a(« bi« bie©et(abung beginnen foü.

VIII. 3)ie in I, 2 bi« 4 aufgeführten Stoffe bütfen auf einem ftafftjeuge nicr>t mit

^ufoer, ©prengfalpeter, brennbarem (Salpeter (1, 1), Aartufdjen, $etarben, $euerroerf«f3rpern
f

3ünbungen (I, 5) ober mit Patronen für ftcuerroaffen (II, 2) jufammen oerlaben roetben,

(Sbenfo finb fprengfräftige 3ünbungen fiel« abgefonbert oon ^ßuloer unb anberen Spreng'

fioffen unterjubringen.
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IX. Die (Sprengftoffe müffen auf bem ftalfrjeuge in einem abgefth>jfenen SRaume,

njefc^rr bei 2)ampffd)ifffn möglich^ weit oon ben fteffelräumen entfernt ift, unter Decf feft

»erflaut werben. Riebet bftrfen Tonnen nid)t aufregt geflettt roerben, müfftn otelmrbr

gelegt unb burdj $>ol$untertagen gegen jebe roüenbe ^Bewegung uerroaljrt roerben. 3)1 au«*

na()m«roetfe ba« $lnbinben einzelner Ü5erfenbung«ftücfe notb,menbig, fo barf bie« nur mittels

©eilen unb nie mit Letten gefreit. Sltle (Sifenbeftaubtljeile, roelcfce roäljrenb ber ftabrt

mit ben 23erfenbung«{tücfen in SJerüfjrung fommen tonnten, finb mit 353erg, «Strob, ober

Sappen ju umroicteln.

Offene iöoote, in betten <2>prengftoffe beförbert werben, müffen mit einem bidjtfdjliefjettbcn

v
}?lantud)e (j. 93. imprägnirte Seinroanb) überfpannt fein.

Sfber in ben fo benüfcten, noeb, in ben unmittelbar baran fiofjeuben Zäunten bütfett

3ünbb,üteb;en unb 3iinbfeb,nüre (II, 2 unb 3) »erpaeft fein.

2eid)t enijünblid>e ober felbft entjünbliaje «Stoffe, ju melden ©teinfobjen unb flofe«

nidjt geregnet roerben, jtnb ber gletebjeitigen ©eförberung überhaupt au«gefcb>ffen.

X. ©ie Söeförberung oon ©prengjtoffen ift nur bei £ag unb bei ftcbjtgem SBctter gemattet.

21uf <Seb,iffen, meiere ©prengftoffe führen, ifr ba« Ainünben oon Sicrjt unb geuer nur

bann, roenn ba« ©ä)iff einen abgefeb>ffenen fteuerraum b>t unb nur in lefcterent geftattet.

XI. galjrjeuge, roeldfe <Sprengftoffe in beugen ttott meljt al« 35 Kilogramm Sörutto*

gereicht führen, Ijaben bei ber ^ab^rt, bem Aufenthalte unb Wnlanben gotgenbe« ju beobaeb,teu

:

1 . £>ie $af)rjeuge muffen al« Sßarnung^eic^en eine Don weitem erfeuubare, ftet« au8-

gefpannt gehaltene fdjroarje ftlagge m^ einem rortfjcn P führen;

2. fte bürfen niemals ofme ©eroaetmng bleiben;

3. fte b,aben ftcb, möglidjft entfernt oon aitberen galjrjeugen $u galten;

4. befielt ein £ran«port au« mehreren ftaljrjmgen, fo müffen biefe roäbrenb ber ftabrt

eine (Entfernung t>on minbfften« 50 SHeter unter einanber innehalten;

5. roenn ba» ffaffrjeug, roelctyt« ©prengftoffe füt>rt, unterroeg« in ber 9iätje be« Sanbe«

einen 2hifentb>lt oon meljr al« jroei ©tunben macbj, fo ift eine (Sntfernung oon mtnbeiten«

300 ÜJJetem oon ftabriien, Serffiätten unb bewohnten ©ebäuben einzuhalten.

Die 3uftänbige ^olijeibetjörbe barf, fall* eine geeignete $atteftelle in foleb« Entfernung

niefyt ju finben ift, geftatten, ba§ eine £)alteftetle in einer geringeren, roenn aber nidjt ein

anberer @cb,u§ geboten ift, minbeflen« 200 3Meter betragenben Sntfernung oon febrilen,

üBerlftätten unb beroofynten Oebäuben gewählt roirb.

Sei einem Aufenthalte oon mein* al« %n>ct ©tunben in ber 9iäb,e oon Drtfcfyaften iji

überbie« ber jußänbigen ^olijeibeb,5rbe ttwnlid)fr fc^leunig Slnjeige ju erftatten; bie juftänbige

^ßolijetbeljörbe b>t barauf bie iljr notfjroenbig erfd}einenben $Borftd>t«inafjrtgetn ju treffen.
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<SoU baf Anlegen in etitem $afen gef^e^en, fo ift bie £>afenbel)5rbe oorber in Äenntnifj ju

frQen uub ftnb uou bitfet bie im Ontcrrffe ber ©icbtrtjeit erforbcrlict/tn SInorbnungen, geetgnctenfaU«

im Söenet/men mit ber jujiänbigen ^Joliaeibeljörbe, ju treffen

;

6. gerätb, eine Sprmgftofffenbung unterroeg« in einen 3uftanb
f
ba§ bet roeitere 93erfanbt

bebcnllid) ctfcfjcint, fo §at bie jufiänbtge ^otjeibetjörbe be« näcfyjten Orte*, roetcfyer öon bem

2ran«portfübjer t^unüc^fl fd)leumg Sinnige ju etftatten ift, bie jut gefaljrlofen netteren

5Öe(janbIung ber Beübung nötigen 'iluorbnuugen ju treffen, unb 3roar je nacb, ben Umfiänbcn

unter 3«jit()ung «ne» auf ibje Wufforberung oon bem Slbfenber ju entfenbmben ©attjoerftanbigen.

3jt (Skfaljr im Stange, fo erfolgt bie SJernidjtung ber ©prengftoffe bureb, bie juftänbige

^oüjeibebörbe auf Äofnn be« 8bftnber« ob,ne borb,erige ©enacbrictjtigung bc«felben, roenn

möglich, nacb, ber Stngabe unb unter Wuffid)t eine« ©ad)oerflänbigen.

3jt an bem betreffenden Orte ein $afen, fo finb bie erforberlidjen ttuorbnungen, foroeit

ba« $afengebiet in 83etrad>t fommt, bon ber $>afenbet/örbc, geeignetenfatt« im 93eneljmcn

mit ber juftänbigen ^ßoujeibef)örbe, ju treffen.

XII. ftaljrjeuge, roeldje an einem mit ber $lagge nacb, 3'ff- X-l, ^ßunft 1 oerfefjenen

Schiffe in einer (Entfernung oon weniger al« 300 Detern oorüberfarjren, t/aben bie geuer

ju bergen, 2>ampffchjffe überbiefi bie 9faucb,regifter entfpreebenb ju banbbaben.

XIII. SQ?er ©prengfioffe in Mengen oon meb> al« 35 Kilogramm 93ruttogeroicb.t »er*

fenbet, uuifj unter Angabe ber 23efKmmuug«orte ber juftänbigen qMijeibetjörbe be« 23er*

fcnbungSortc« ben ftradjtfcbein jur 83iftrung oortegen. 35er (Smpfang ber ©enbung ifl oom

(Smpfänger auf bem bem $rad)tfd)em beigefügten Sicferfcfyetn ju beft^etnigen. 2)ie befebetnigten Ciefer»

febmte finb ber juftänbigen ^oIijeibeb,örbe be* $erfenbung«orte« jeberaett auf ©erlangen oorjutegeu.

XIV. SDJer an ber >8erfenbung oon folgen ©prcngfloffen, roeldie ben SJorfdniften be«

9iticb*gefc&f« oom 9. 3uni 1884 gegen ben oerbrecb
/
erifcb/en unb gemeingefährlichen ©ebraneb,

oon ©prengftoffen (9fcicb*geft$blatt 9er. 17) unterliegen, in ber Seife teilnimmt, bajj er

babei in ben S3efi& oon ©prengftoffen gelangt (©pebiteur, £ran«portfiibrer, !£ran«port*

begfciler), mu§ ben oorgefdjriebenen Grlaubni§fcb,ein jum SÖefife oon ©prcngjtoffen ober be«

gtaubigte »bfebrift bc«felben roäbrcnb ber Eauer feine« Söeftfce« flet« bei ficb, führen unb

auf «erlangen oorjeigen.

Sluf bieftaatlicien©ampffcb,ifffab;tt«*Unlerneb;mungen finbet biefe33orfcbrift nicht Slnroenbung.

B. $ie Sefürbernng »on fencrgef&tyrlicben, ntibt 411 ben 6prcngftoffcn geQörtnbcii (Beacaftanbcu.

I 211« feuergefährlich, gelten folgenbe ©egcnftänbe:

a) 9tobpetroIcum unb beffen 35eflillation*probucte (^ßetroleumätber, ©afoltn, 9ceo(in,

Sbenjin, Sigroin, 9lapljta, ^etroleumeffenj, gereinigte« Petroleum, $ugö(, ©ebmier*

bie u. f.
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b) alle aus Xtytt ober $t)eerblen ($arj*, ©teintotjlen«, 93raun!ot)len*
f £otf» unb

©dnefertljeer) beretteten fCüc^ltgctt ©toffe;

c) e^rrtfcläl^et (Hetlrolättjer), Gottobium unb ©d)roeftlfot)fenjioff (©djroefelalfotjol);

d) rotlje raudjenbe ©afpeterfäure*.

e) roeifcer unb gelber, forote rottet (amorpher) Sßt)o«pt)or;

f) Söud-er'fdje fteuerlöfdjbofen.

Sie in lit. a) unb b) bezeichneten ©egenftänbe roetben in brei ftlaffen eingeseift, je

naa>em fu bei 17-5° C. ein fpceififöe« ©erolc^t Ijaben oon:

(Ätaffe I) minbeften« 0 780 (fogenannte« Sefrpettoleum, ©enjol, loluol, Xnlol,

<Sumol, SWirbanöl, ©olarbl, fotogen u.
f.

n>.),

(klaffe II) weniger al« 0780 unb met)r al« 0'680 («enjin, ?igrotn, «ßu^öl u.
f. ro.),

(Stoffe III) 0*680 ober weniger (*ßetroleumätt)er, ©afolin, ifteotin u.
f. ro.).

II. ©te in lit. a) unb b) genannten ©egenftänbe bürfen auf beut 33obenfee

nur beförbett roetben entroeber:

a) in bieten unb roibetftanb«fdt)igen 3Hetaflgefäfjen, ober

b) in ©efäfjen au« ©la« ober ©teinjeugj

bie ©egenftänbe ber ftlaffenl unb II au&etbcm

c) in befonber« guten, bauetljaften gäffern.

üöei ber Söefötbetung in ©rfäfjen au« ©la« ober ©teinjeug ftnb noch, folgenbe «or=

fünften ju beobachten:

1. Setben mehrere ©efäfje in einem grradjtftücfc oereinigt, fo müffen biefelben in ftarfe

$oIjK{len mit ©ttot), $eu, Äleie, ©ägemetjl, 3nfuforienerbe ober anberen loderen ©ubfianjen

fejt oerpaeft fein.

2. Sei (Sinjefoetpacfung ift bie iBerfenbung bet ©efäfje in foliben, mit einer guten

©d)ut}btcfe, forote mit $anbbaben oetfeejenen unb mit tnnreidjenbem SJerpac!ung«materiaI

eingefutterten Äötben ober ffübeln juläffig; bie ©thufcbeefe mu§, fall« fte au« ©trot), SRotjr,

©d)ilf ober äfmucb,em SWaterial beftefjt, mit 2eb>« ober ÄalfmUcb, ober einer gleichartigen

SWaterie unter 3ufatj oon SBaffergla« getränft fein. 2)a« Sötuttogenjtdjt be« einjelnen

3Jerfenbung«flücfe« barf für bie ©toffe ber Älajfe I bei ©erroenbung oon ®Ia«gefä§en 60Äilo*

gramm, bei SSernxnbung oon ©efäjjen au« ©teinjeug 75 Kilogramm unb für bie ©toffe

ber Staffen II unb III bei SBerroenbung beiber Sitten oon ©efäjjen 40 ftilogramm ntdyt

überfteigen.

3ebe« 0rad)tftü(f
f

raeld)e« ©rgenftänbe ber II. unb JH. Älaffe enthält, ift mit einer

beui(id)en, auf rottjem ©runb gebrueften ftuffchrift „fteuergtfältlich 31t oerfet)en. jhube

unb Äübel mit ©efäfjtn au« ©la« ober ©teinjeug, weicht ©egenftfinbe ber Älaffen II unb

III enthalten, haben aufjerbtm bie «tuffdjrift: „2Hu§ getragen werben" ju erhalten.
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III. e^roefelfit^et (Setfytttyer) fowie Sollobium (I, lit. c) bürfen uut in ooH*

tommen btc^t betfdjloffenen ®efö§en au« SDietatt ober ®ta* oerfenbet werben. 2)ie 83er«

padung biefer ®efä§e r
unb jwar fowobl bet 3Neta0< rote ber (SlaGgefaße, ntu§ hei 23er«

einigung meieret ®efä§e in einem $rac^tftü<fe ben in II, 3*ff- 1 < unD (Siujeloerpadung

ben in II, 3iff. - gegebenen $otfd)riften entfptecfycn, mit bei Waggabe, ba§ bei <&\nyd*

oerpadung Da« ^Bruttogewicht be« einzelnen S3etfenbung«flüde« 6<) Kilogramm nid)t über*

jteigen batf.

IV. @d)wefelfot)lenftoff (<3d)wefelalfof>ot) (I, lit. c.) baif nur befbrbert werben

entroebet:

1. in bieten ©efä§en au« ftatfem, gehörig oernietetem Stfenbled) bi« ju 600 Äilo»

gtamm dnljatt; ober

2. in 3Med)cjefä§en oon l)öcl)fien« 75 Kilogramm brutto, rottete oben unb nnten burdj

eiferne SBänber oerftärft ftnb. ^Derartige ©efage muffen entroeber oon geflochtenen Horben

ober Lübeln umfctjioffen ober in Äijten mit ©ttoc), §eu, Riete, (Sägemehl, 3nfuforienerbe

ober anbeten loderen ©ubflanjen oerpadt fein; ober

3. in ®laegefafjcn, bie in ftarfe §oljliften mit (Strot), $eu, Äleie, Sägemehl, 3nfu»

forienerbe ober anbeten loderen <2ubftan$en eingefüttett ftnb.

V. $ie ©eförbetung ber rotten raueb/enben (ealpeterfäure (I, lit d) unter»

liegt folgenben SBotfcbnften : V. V.-'-

galt« biefelbe in SöaDon«, ftlafdfeV obft'ßrufen oeTfefndt wirb, fo müffen bie SBe«

häUer bidjt oerfcbloffen, wof>l oetpadt u^b, jn* befonbere, mit flatfen ©orrirfjtungen jum be^

quemen §anbt)aben oetfetjene ©efä§e ober. grfloct/Une Äötbe eingefdjloffen fein. 3)ie ^Ballon«

unb ftlafdjen müffen in ben ©efäßen mit einem minbeflen« tt)tem 3nt)a(te gleid^fommenben

Volumen gettodneterOnfuforienerbe ober anbetet geeigneter, trodenerbiger <3ubflan$en umgeben fein.

gaü« biefelbe in 2Nctallbctjältern netfenbet roitb, fo muffen bie SBeb>ltet oollfommen

bidjt unb mit guten $erfetüüffen oetfeljen fein.

VI. Söetjjet unb gelbet ^b,o«pb,or (I, lit e) mu§ mit SBaffer umgeben in ©lecb,«

biidjfen, mcldjc b,öcb,|len« 30 Äilogramm faffen unb oerlötbet ftnb, in fiatle Äiflen feft Oer«

padt fein. £>ie ftiften müffen aujjerbem jwei ftatle §anbtjaben bcftfcen, bürfen nict)t met)r

at« 100 Kilogramm wiegen unb müffen äußerlich, al« „gewöhnlichen gelben (weißen) ^t)o«>

pt)or enthaltenb" unb mit „oben" bejeidmet fein.

9tott)er (amo rptjet) ^ßb^oSp^oi (I,lit.e) ift in gut oeilöttjeteSBlc^biicrjfen, meinem

flatfe Giften mit @ägefpat)nen etngefefct ftnb, ju oerpaden. $)iefe Stiften bürfen rttcbjt met)r

al« 90 Kilogramm wiegen unb müffen äuierlid) al« „rotben $r)o«pb,ot ent^altenb" bejeidmet fein.

VII. SB u db er ' f dj e eu e 1 1 5 f d) b o fen (I, lit. 1) bürfen nur in blechernen hülfen bejftrbert

werben. Diefe hülfen müffen in fliftdjen eingeftettt werben, welche b,öo>ften« 10 Kilogramm

10
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faffen unb tnmenbtg mit Rapier oerftebt ftnb. fciefe fli|ren müffen fobann in gröfjere,

gleichfalls mit Rapier au«geflebie Äiften oerpacft »erben.

VIII. ftaü« bie in 3iff. II unb III aufgeführten Shtmifalien in Mengen oon tii<^t

meljr al« 10 Kilogramm juut SJerfanbt fommen, ijt e« geftaltet, fie fowoffl mit einanber

al« mit anberen, weber ju ben «Sprengftoffen noch ju ben äfcenben unb feuergefährlichen

(Stoffen gehörigen Ocgenftänben in ein ^radhtftuct ju oereinigen. <Sie muffen babei in bietet

oerfd)loffenen ©la«= ober SMedjflafchen mit ^troh, $eu, SUcie, ©agemehl, 3nfuforienerbe

ober anberen loderen (Subfianjen in ftorte fiiften feft eingebettet fein.

£>ie rothe raufynbe (Salpeterfäure barf in ber gleichen flNenge unb in ber gleiten

SSeife nur mit gleichen SRengen anberer 2Jctneralfäuren, mit SluSnahme oon »rom, unb

mit anberen, mcber ju ben (Sprengftoffen noch 3» ton äfcenben unb feuergefährlichen (Stoffen

gehörigen (&egenftänben in ein grachtftüct oereinigt werben.

(Schwefelfoblenftoff im ©ewichte oon höchfren« ^roei Kilogramm barf mit anberen, roeber

3u ben (Sprengftoffen nod) ju ben ägenben unb feuergefährlichen (Stoffen gehörigen Oegen*

ftänben ju einem ftraä/tftü<f tiereinigt roerben, wenn ber ©chroefeltohlenftoff ftd) in bicht

oerfchloffenen 33ted)flafdhen befinbet unb mit bem übrigen Onljalte be« ftrachtftücte« m erne

ftarle ffifle mit (Stroh, Jpeu, Äleie, «Sägemehl ober anberen loderen Subfianjen feft ein«

gebettet ift.
.

2>ie Bereinigung »on ^ho«ph°* unb 'SutijtrHJhen fteuerlöfchbofen mit anberen (Segen*

ftänben ju einem ftracbtftücte ift auch in (leinen Stengen nicht ftatthaft.

IX. Xit in 3iff . II bi« VIII genannten Schalter ((Sefäfje au« äMetatt, ftäffer, Äiften,

Äübel unb ftörbe) muffen auf ben (Schiffen fooetftaut fein, ba§ fte Weber aneinanbetftofjen

nod) §crabfat(en fönnen.

X. feuergefährliche ©egenftänbe bürfen auf 3)ampffRiffen nur auf bem SSerbecf, auf

©djiffen, roelche jur ^Jerfonenbejörberung bienen, überhaupt nietet oerlaben roerben.

XI. ©chiff«räume, in welchen feuergefährliche (Segenftänbe untergebracht ftnb, bürfen

nur mit <Sid)erheit«lampen betreten unb e« barf in ihnen nicht geraucht roerben. Siegen

fötale ftäume unter 2>cd, fo müffen fte eine mtrffame Dberflädjenoentilation haben.

Offene* fteuer barf auf ftahrjeugcn, welche feuergefährliche ©egenflänbe geloben b>ton,

nicht brennen.

2)ie ©chornfteine ber unter ®e<f befinblichen geuerftätten folcher gahrjeuge müffen

mit unfenfängern üerfeljen fein.

2luf S)ect otrlabene feuergefährliche Oegenftänbe finb mit bid)tfehliejjenben ^lautüchern

bebectt ju halten.

XII. ftatjrjeuge, welche feuergefährliche (Stoffe gelaben hohen, fotten bei £ag eine

blaue ftlagge «"* einem grofjen weifjen F (lateintfct)e ÜDrudfchrift), bei Stacht eine blaue
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Saterne führen; biefelbcn müffcn rainbeften* Diet SWetet übet ©ort om 9Rofle ober cm

einet ©tange befefligt fein.

©oldje ftaljtjeuge bütfen nut tn etnet Entfernung oon ntinbeften« 1 50 ÜDittcm oon

anbeten $a()tjeugm obet oon beroob^nten ©ebäuben anlegen, fofetne nicbt oon bei $afen»

bebBtbt unb aufjetbalb bet §äfen oon bet ^olijeibeljötbe ba« Anlegen in einet gtbgeten

Entfernung oorgefdpieben obet in einet Heineren Entfernung gemattet roirb.

SDiefe ©eftimmungen finben leine Slnroenbung auf föabtjeuge, roetdje nut Keine 2J?engen

(bi* ju 1 0 Kilogramm, bejro. bet ©djrocfelfofytrnftoff bis ju 2 ititogramm, ocrgl. 3*ff- VIII)

bet einjelnen feuctgefäb,rticben ©toffe, fei e* in Dorfd>rift«mä§iger (Stn^elpadung, fei e< in

ooifd)tift«mäj}igct 3ufammtnpacfung mit anbeten ©egenflänben (3iff- VIII) mit ftd) fügten,

untet bet ©otau«fefcung, ba§ bae ®efammtgen>tcbt bet fo mitgefürten Meinen Stengen

feuergefäbjlicbet ©toffe 40 Ätlogtamm tttc^t etteitbt.

XIII. ©obalb ein mit feuetgefabriidien (Segenflänben belabene« ftaljtjeug feinen Söe-

jtimmung«ott etreid>t t)at, muß bet ftübtrt bie gelabenen feuetgefät)tliel)en ©tgenftanb« itjter

SDfenge unb 2trt nacb bet juftättbigen <ßo!ijei= obet $afenbeb,5tbe unoetjüglicb angeben unb

fein gafjtjeug fogleid) auf bie angemiefene Stegeftefle legen.

XIV. ©oü ein gatyrjeug feuergefährliche tjJegenjtänbe laben obet foldje löfeben, fo b,at

bet ftüljtct baoon bet juftänbigen $oli$et* obet $afenbet)ötbe ootbet Stnjeige ju machen.

5Dirfe ©ebötbe bejjeidjnet bie SiegtjMe., roo ba« Caben obet Söffen ootjunebmen unb

bie fttift, binnen melier e« ju beginnen unb ju beenben ift. Die Siegejteüe fott oon

beroobnten ®ebäuben möglich entfernt fein. Ob>e gefebäftttebe ©etanlaffung ift bet 3uttitt

gut Stegefteöe niebt gemattet.

Seim Saben unb Soften batf ntdjt getauft, auf bem §ab,t3tuge un^ m DCT 9tä>

be* Siegcplafcc« auch, roebet ^euet gemacht, nod) offenes Siebt gebraucht roetben.

©ei jDunfelbeit ift ba« Stoben unb S5f$en nut mit befonbetet Erlaubnifj unb nut

untet ©eleudjtung mit feftfletjenben latenten, bie «ntnbeften« jroet äRetet übet bem Ätbeit«»

boben angebtad)t ftnb, geflirtet.

©ei bet ?abung roie beim Söfcbra bütfen bie «fttbe unb Äübel mit ©efäfjen au« ©la«

obet ©teinjeug, roeld/e ©toffe enthalten, bie ju ben Waffen II unb III bet in 3»ff- I, (lit. a

unb b) bezeichneten ©egenftönbe geboten, nidbt auf Hatten gefaxten, noch, auf ©pultet

obet auf bem ^fielen, fonbetn nut an ben an ben genannten ©eb^ttetn angebauten $anb«

fyabcn getragen roetben.

C. $ie 8eförbcrung cou aljenben nnb giftigen Stoffe».

1 . ©ollen mit anbeten ©Riffen, att benen bet ftaatlidt)en obet ftaatlicb conceffunirten

T)ampffrf)ifffa|tt«'llntetnebmungen öfcenbe ©toffe, roie ©äuten u. f.
to., ttanSpottitt roetben,

fo t)ot im einjelnen ftalle bie ^ßolijei* obet £>afenbel)ötbe beö ©nlabeotte* ju beftimmen,
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ob birfe Stoffe auf brfonbtteti ^abrjeugen ju führen ftnb ober mit anbeten ©ütern oertabeit

werben bütfen. ©eftatttt fie bie ®eitabung mit anberrn C&ütern, fo f)at fte augletcb, bte

erforberlichen SJorftd-tfimafjtegeln anjuorbnen, benen ftd) btr@cb,iffet unterwerfen mu§. lieber

bie tton ihr getroffenen Hnorbnungen erteilt fte beut ©Ziffer eine befonbere SWdjeinigung,

Welche biefer auf «Srforbent ben ^olijei», $afen*, 3°H J unb ffiafferbaubeamten oorjeigen mu§.

2. SRütjt flüffige Htferolalien, namentlich arfenige ©äure (fmttenraucb), gelbe« Slrfenil

(9Jaufchgelb, 2luriptgment), rottjr« «rfcnif (9tealgar), Scherbenfobalt (fliegen (lein) bürfen

auf bem SBobenfee nur bann oerfanbt werben, roenn auf jebem iBerfenbung«ftü(fe in lefer»

liehen ©uchflaben mit fcb>arjer Oelfatbe bie ©orte „Slrfenil (®ift)" angebracht finb unb

bie Uerpacfung in nad)jiel>enber Seife bewirft morben ifi:

entweber

a) in boppetten ^öffern ober Äiflen, wobei bie Sööben ber mit Einlageretfen,

bie jDccfel ber ßiften mit Steifen ober eifetnen 23änbern gefiebert fein, bie inneren

Raffer ober giften oon ftartem, troefrnem ^)olje gefertigt unb inwenbig mit bidjtet

frinmanb ober ähnlichen bieten ©eweben oerftebt fein muffen*,

ober

b) in (Säcten oon geteerter Seinwanb, welche in einfache Raffer oon ftarfem,

trodenem §olje oerpaclt finb;

ober

c) in oerlötheten SBledjcnlinbetn, welche mit feften §ol$mänteln (Ueberfäfferu) be«

Reibet ftnb, beren ©oben mit einlagereifen gefiebert ftnb.

3- ftlüffige Sltfemfalien, tn«befonbete Ärfenfäure, bürfen auf bem Söobenfee nur bann

oerfanbt werben, wenn:

a) auf jebem SSerfenbung8flüc!e in leferliehen Suchfiaben mit febroarjer Delfarbe bie

©orte „Ülrfenif (®i(t)" angebracht ftnb-,

b) bei SBerfdnctung in 2)aüon«, fttafdjen ober Brufen biefe SBerjälter btct)t ocrfctjloffen,

Wot)l oerpadt unb in befonbere, mit ftarlen Vorrichtungen juut bequemen £>anb*

traben oerfehene ©efäfce ober geflochtene Sörbe eingefchtoffen ftnb;

c) bei »erfchtetung in iDtetafl., §olv ober ©ummibehältern biefe ©ehälter oott»

fommen bicht unb mit guten öerfchlüffen üerfehen ftnb.

£)iefe SBorfcbnften gelten auch für bie ©efäfje, in welchen flüffige 2lrfenilalien trän««

portirt worben ftnb.

4. Änbere giftige aWetaüpräparate (giftige SRetattfarben, aWetaflfalje u. f w.), wohin

insbefonbere Ouedftlbetpräparate, al«: Sublimat, flalomel, mei&e« unb rottje« ^räcipitat,

3iunober, ferner Äupferfaljc unb Äupferfärben, al«: ftupferottriot, ©cünfpan, grüne unb
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blaue Äupferptgmente, be«gfett^eR ©letpräparate : al« ©letglätte (3Wafficot), SKennige, 93lei-

judex unb anbete ©leifaty, 83leiroei§ unb anbete ©letfarben, aud) 3mlflaub, forote 3inn»

unb Slnttmonafdje geböten, bütfen nut in bieten, oon feflem, trodenem $otje gefettigten,

mit (Eintageretfen, bejteiningdroeife Umfaffungtbänbern oerfebenen ftäfiern obrt Äiften »er*

fenbet roerben. Die Umfdjliefjungen utüffen fo befd)affen fein, bog buTtb, bie beim Xraneport

unoenneiblidjen Ctfdjüttetungen, ©tö§e u. f. ro. ein SBetftauben bet ©toffe burd) bie gugen

nidjt eintritt.

5. Senn foldje Oiftfioffe (ntd)tflü|fige unb flüffige fttfenifalien unb anbete giftige

5DtetaHptäpatatt) in Mengen oon 5ÜOÜ unb meljr Kilogramm oerfenbet roerben foöen, fo

bütfen fte in ©dnffen, roeltbe anbete ©üter enthalten, nut in befonbeten, roafferbid)t ab«

gefdjloffenen Abteilungen betfelben oerlaben roetben. ©or bet ©erlabung mu§ bet (griffet

bet «ßolijei* ober $afenbeb6rbe Stnjetge erftatten. 2>iefe Ijat ftd) baoon ju übetjeugen, bafj

bie jur Aufnahme bet Oiftftoffe beftimmten Abteilungen be« ©d)iffe« roittlidj roaffetbidjt

abgefdjloffen futb.

3ngletdjen ift, fall« fold)e ®iftfloffe in Mengen untet 5000 Kilogramm jufammen

mit anbeten ©egenftänben tran«portirt roetben foden, barauf ju achten, ba§ bie Oiftftoffe

abgcfonbert oon 9?ab,rung6« unb ($enu§utitte(n geflaut werben, lieber bie oon ber ^oltjet»

ober ^afenbeb,5rbe getroffenen Anotbnungen Ijat fte bem ©d)iff<r eine ©efdjeinigung ju erteilen.

6. üDie ^3olijei« ober £>afenbeb,örbe be« %bfenbung«orte« b,at bie ©erlabung ju unter»

fagen, roenn bie SJerfenbung«ftücte ©efdjäbigungen erlitten b,aben, roeldje olme beren (Eröffnung

roa^rjuneb^men finb.

II. Bcfttramuttß bts Begriffes ,,Scfl<ffdHff\

Unter „©egelfd)iffen" im ©inne ber ©orfd)riften ber internationalen ©djifffatjrt«« unb

£>afenoibnung fär ben ©obenfee oom 22. ©eptember 1867, bann ber ©efanntmad)ung oom

24. 2>ejember 1892, bie ©djifj obrt«* unb £>afenorbnung für ben ©obenfee betreffenb, finb

foldje ©d)iffe ju oerfteb^n, roelac *u tyret gortberoegung in ber Siegel ber ©egel fid) be«

bienen unb bementfprecbenb eingerid) t ftnb, fo jroar, ba§ biefe ©djiffe bie Cigenfdjaft al«

©egelfdnffe behalten, aud) roenn fte jeitroeilig burd) töuber ober ©galten ober aud) burd)

einen §ilf«motot fortbewegt werben.

3u ben ©eftimmungen im Abfdjnitte B § 11 3iff. 4 bet ©efanntmadjung oom

24. 3)ejember 1892 wirb etläuternb bemetft, ba§ nad) bet ©orfdjtift im erflen Äbfafce al«

„<2rgelfd)iffe" ade im gegebenen galle unter ©egel geljenben gahjjeuge oljne Unterfdjieb ber

<$rbfje ju beljanbeln ftnb, roäbjenb bie ©Drfdjrift im britten Slbfa^e für alle Heineren $ahj=

i\euge aud) bann ©eltung Ijat, roenn biefelben unter ©egel getyen, in«befonbere aud) für bie

Vergnügung«« unb ©portjroecfen bienenben (Segelboote (©egelijadjten u. bgl.).

11
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III. grtgitafor&itintfl für bte SSobenfet-^tfffaQrf.

2>ie ©eßimmung im «bfcbnitte B § 1 1 3iff 9 bet 39efanntma$ung oom 24. £)e$eutber 1892

tt^ölt nac^flttitnbe oetanberte ftaffung:

„Stfdjetnt e« oeranlafjt, bie 2ttt unb Seife be« 2tu«roetcrjen« befannt jm geben,

fo ftnb bjefüt bie in bet ©ignal=>£>tbnung (Anlage III) »orgefeljenen Stut««

änbetung«ftgnale anjuroenben."

3ugleicb, werben bie SSefiimmungen über bie 2M unb Seife bet ©ignaltftrung bet

untet I SRebelftgnale bet Anlage III jut S9efanntmad>ung Dorn 24. ©ejembet 1892

aufgeführten £tfennung«RgnaIe 2a unb 2b abgeänbett, wie folgt:

bei ©ignat 2a

uu uu uu

bteimot in bet SRinute jwei futje tafö aufeinonbetfolgenbe pfiffe;

bei ©ignal 2 b

uuu uuu uuu

bteimat in bet Sttinute btei futje tafd) aufeinonbetfolgenbe pfiffe.

IV. ^tuUßefttmmntigeit.

2He oorfieljenben ©orföriften tteten am 1. JJebtuat 1895 in fttaft.

Wit bem gleiten 3ettpunlte oetlieten bie »eftimmungen be« «rt. 1 4 bet internationalen

<5<b,ifffabrt«' unb §afenotbnung für ben ©obenfee oom 22. eeötentber 1867 i^re ©irf«

famfeit.

Uebetttetungen bet im SJorfteljenben unter I entgoltenen SBorfcbttften werben nad) Stt. 3

3iff 10 lit. b be« ©efc§e« oom 18. Sluguft 1879 jut «u«fübtung bet 9teid>«fttafpro;ie&'=

otbnung unb 2ltt. 100 be« Otfefce« öom 28. 9Kai 1852 übet bie 6enüfcung be« Söffet«

bejieb,ung«roeife na$ § 367 3iff. 5 be« &ei$«frrafgefeljbucbe« befttaft.

3ut 2Bal)rnef>raung bet nad> ben oorftetyenb untet I enthaltenen $orfdftiften ben

<ßolijeibeb,ötben übetttogenen »efugniffe unb Obliegenheiten ftnb bie Ort«poHjeibeb,6tben

juftäitbig.

SWüncr/en, ben 25. Oonuar 1896.

Dr. fx\ft, ». «raMieim. *Ur. * *UH|(aj.

Der ®eneral.©etretfiv:

5rl)t. v. »ftlbetnbotff.
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für baä

$Mqu\$ Bayern.

üWfirttfjen, bcn 1*. fteftttiar 1805.

3 n b a I t

Stfauiitmadjung Dom ;< 5fbniar 1H9.">, o<n lUottvia b«r UiifaUwfiiKning*acic&c uetccffcub. Scfannl-
madjmig üom 9. 3'fbriiar 1H95, btn 'Jloibau tvxa Sorft>ittt*Gtböulx* für ba« ftorftflmt Stcimmbnm bctrcfftnb.
- f aiuitnindi iiiig Dom 11. Februar 1895, btc Obligationen Der ritff ifdieit rr|icn Staatä'^räraienanleitje

vom vVil)rc 1864 fcetrcffcnb. faiintmadjungcn, bcn iBaUjug ber ^ttoal thitäte« utib >lltcr«t>er'

iirterwia berteffeiib. — .^ofoienft.^adjrictu. Cibe«8 ipcrleihung. 3lu»jug au» bei ÄbeUmatrifrl bf«

Nr. 1542.

Sefanntma^ung, ben Coflpg ber UnfanDerfid)erung«gefe$e betreffend

Ä. StaaUminilltneii bes 3»ncrn unb bcr £xuan}tn.

Om SJoüjuge be« § 52 bt« ©efefce«, betteffenb bie Unfall« uitb ÄtantenDetfid>etung

ber in lanb* unb forfiroirth^aftlicb^n betrieben befcfjäftigteu ^etfonen Dom 5. 2Kai 1886,

bt« § 48 be« UnfalIoetfur/etung«gefe|}e« oom 6. Ouü 1884 unb bet §§ 36 unb 47 be»

®efefce«, betrrffenb bie UnfalIoeiftd)erung bet bei Sauten betätigten <ßetfonen Dom

11. 3uli 1887, enblicb, be» § 72 be» ©efefce«, betreffenb bie Onoalibitllt«* unb »Iter«.

netfidjerung Dom 22. 3uui 1889, roicb belannt gegeben, ba§ mit SSMtljamleit oom

15. 5t0r«at 3*- ernannt würben unter Cutljebung bet bU^erigen JBotfifcenben bejto.

©tellberttttetj Joroeit fold/e fa)on aufgehellt roaren,

1. füt bie <Sd}ieb8getid)tc

a) bet lanb» unb fotfirotrtbjdjaftlicb/n $8eruf«genoffenf$aft füt ben 9tegietung* *

bejitf Dbetfranlen,

12
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b) im ©efdjäfwbereidje ber «u«fül)rung«beb>be ber ©taat«forftoetn>attuug für

btn 9legierung«bejurf Dberfranfen,

c) ber ©eftion XXVI ber gubOTerIeberufSgeuoffenfd>aft

ber t. 9iegierung«ratt> Äart ^retf|err o. ©trau 6 in Sanreutl) jum

SJorjifcenben unb ber f. 9iegierung«affeffor Äonrab 33 r i n j in Söanteutf)

jum ©telloertreter be« $orfifcenben,

2. für bie ©d)ieb«gerid)te

a) ber ©eftion I ber ®(a«beruf«genoffenfd|aft,

b) im ©efcf)äft«bereiclje ber SfuSfüljrungebeljbrbe ber ©tabtgemetnbc ftürtlj

ber f. ©ejtrttamteaffeffor £l)eobor ©tob, fei in ftürtlj jum ©tetfoer*

treter be« SJorjifcenben,

3. für bie ©djnebflgeridjte

a) im <3efd)äft«bereicE)e ber 21u«füf|rung«bef)örbe für bie Bauarbeiten ber bura)

Q3efanutmad)ung be« f. ©taatömimfierium« be« 3nnern com 29. Dejember

u. 3«. 9ir. 22218 für feiftung«fdljig erflärten unmittelbaren ©täbte,

Stritte unb ©emeinben

ber t. SRegierungSratl) im t. ©taat«raintfterium be« 3nnern 9tubotf

©Treiber in SNündjen jum SBorfifcenben unb ber im I. ©taat«*

minifterium be« 3nnern üertuenbete f. 9fegietung«ratlj Dr. 9tubotf

3eufmann in Sftüncfyen jum ©tettoertreter be« $orftfeenbeu,

b) im ®efcbaft$bereid)e ber Sauarbeiten ber ©tabtgemeinbe Dürnberg

ber !. 9tegierung«ratb, 2Bilf)elm Oarei« in Dürnberg jum 93orfiQenben

unb ber f. S3ejirf«amtmann Subrotg tfoofe in ftürtf» jum ©teHoer*

treter be« SJorjifcenben,

4. für ba« ©cb,ieb«gerid)t ber SBerftdjerungäanftolt für Dbetfranfen

ber f. 9?egierung«affeffor Äonrab Sßrtnj in 33ai)reutt| jum ©teüoertreter

be« SSor]t(jenben.

Wündjen, ben 3. ftebruar 1895.

Dr. frljr. v. «irtel. irljr. o. £rilty(ty.

Der ®eneral'©efretär:

«Wimfterialratb, v. ftopplftätter.
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Nr. 28301.

»efanntmaajung, benfteubau eine* ftorftamttgebaube« für ba* frorftamt Stammham bctxcffcnb.

Ä. Staatsrainiftcrium ber /inanjen,

^inipfriulforftflblljfilnng.

Hanum §rmer Pajf|Wt tos rftfmga.

©eine Äontgtidje Jpob^eit ^rinj Suttpof

b

r
be* Äönigreidje* iöanern

SKerroef et, ^aben 9LUert)5<^fl ju bejxitnuun geruht, bafe beginnenb oom 1 5. ftebruar b«. 3«.

bei ©ifc be« ftorfitamte« ©rammljam von ©lammt) am nad) Ä6fd)tng unb jener be«

gorflamte« ©enlenborf oon Denfenbotf nadb, ©tamm^am «erlegt toerbe unb bem^

entfpredjenb ba« 6i«l}erige ftorftamt ©taminf>am bie ©eaetcbnung „ftorftamt ftöfdjtng",

ba« bi«$erige ftorflamt Denlenborf ober bie »ejei^nung „ftorfiamr ©tamm^am" jü

führen fyabe.

2nüm$en, ben 9.8rebruar 1896.

Dr. frljr. 9. «irttl.

Der ©eneroI'Seftetdr:

2)Nnifterialratb, o. ®a)neiber.

Nr. 2902.

93efanntmadjuna, bie Obligationen ber ruffifdjen erflen ©taat«^ßrämienanleil)e oom
Qaf|re 1864 betreffenb.

fi. Stoatsminißertnra «er iinanjen

5Die in ber Zumutet 6 be« Gentralblatte« für bad 2)eutfd)e SReieb, com 8. ftebroar 1895

auf ©eite 27 Deröffenttid/te Selanntniadmnq be* 9tetd>«fanjler« oom 5. ftebruar 1895,

berreffenb bie Obligationen ber ruffifdjen erften ©taatt^rämienanteilje oom 3af>re 1864,

roirb nadjfteljenb im Slbbrucf befannt gegeben.

SRündjen, ben 11. ftebruar 1895.

Dr. ft\ft. 9. Riebel.

Der ©eneralfetretar:

UJK«iftetialtai$ ». ®o}neiber.
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8cf aitntmadju na,
betreffenb bie Obligationen bei* ruffifa)en erften ©taaM^rämtenanleilje vom ^a^re 1864.

Bon (Seiten bet ruffi^cn Regierung roerben bie Obligationen bet ruffifc^en erflen

<Staat«* s}Srämienanletf>e oom 3ab,re 1864, beten ßoupon« abgelaufen finb, eingebogen unb

gegen neue, bie gleiten (Serien« unb ©eroutnc92ummern ttagenbe <S$ulbtitet umgetauf$t.

SDlit 3tü<fjid>t herauf Ijat bet Bunbe«ratlj genehmigt, bafj biejenigen neuen (Stüde bet ge«

bauten Slnletlje, roel<b,e an ©teile eingejogener, mit bem beuten (Stempel auf ©runb be«

©efefcefl, betreffenb bie 3nb>ber^apiere mit grämten, oom 8. 3uni 1871 (&etd>«.©efefcbl.

<S. 210) Dorf^rtftetnägig oerfeljener berartiget <Sdjulboerfcb,reibungen jur Berau«gabung ge-

langen, burd) Äufbrucf einer befonberen Bereinigung al« in 2>eutf$lanb umlaufÄfäb^g

anerfannt werben.

2Hit ber Bermittelnng be« Umtaufte« fät jDentfdjtanb ift oon bem ftatferli$ ruffiföen

5inan3ntinifreriunt ba« Banlfjau« 3tfenbel«fof|n & So. in Berlin betraut Horben, nxldjee

bie jum Umtauft eingereihten £oofe, fotoeit fte ben «Stempel in ©emäjjljeit be« ($efe$e«

uom 8. 3uni 1871 tragen, bem >}ieid)«fä)a&amt bebufe Prüfung be« (Stempelaufbrud«

»erlegen roirb. ftatt« biefe Prüfung bie (Scr>tr)eit unb Borfd>riftSmäjjigfeit ber (Stempelung

ergibt, roerben bie betreffenben (Sifa&ftade oon (Seiten be« SKeicb^fdMamt« mit bem *tr=

merf: „Sit« umlauf«fäf>ig in 2)eutf$lanb anerfannt" oerfeb> roerben. 2>ie Äu«$änbigung

ber drfafcfiüde an bie Sooebefifcer erfolgt burd) ba« genannte Banff>au«, fo ba§ ein unmittel*

barer Berfeb> jroifdjen bem 9?eid)»fdja$amt unb ben £oo«befifcern ntd)t ftattfinbet. floflen

roerben für bie Bereinigung ber llmlauf«fäb,igfeit bie«feit* ni$t erhoben.

Berlin, ben o. ftebruar 1895.

$n Vertretung: ©raf oon ^ofaboroef«.

i3 e f a n n t in a $ u n d.

®cmäj? § 56 Hbf. 5 be« 9leid)«geftfce« oom 22. 3uni 1889, betreffenb bie 3noattbw

tat«* unb 2llter«Derfiä>rung, »itb befannt gegeben, bafj bureb, r)ö^rjfie (Sntf^Heguug be«

f. <Staat«minifterium« be« 3nnern oom 14. SRooember 1894 mit ©irfung bom 1. 3)e«

grober 1894 ab ber f. töegierungfiratb, ftriebridb, ©re«bed oon ber pb,rung ber ®ef$äfte

be« Borftanbe« ber Berftd)erung«anfialt für bie ^falj entbunben unb befiimmt rourbe, bafj

biefe ®ef$äfte burdj ben I. 9iegierung«ratb, ffarl 5 am er er roab>jnnet>men ftnb.

©pener, ben 25. 3auuar 1895.

Mex Dorftnni» t»cr llcrftdienuigsanlUilt für I»tc pfah.

ßamerer,
f. :tlfrticrmifl*rnt!j, iHorfi(j<iibcv.
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iBetan n.ttn q 4 n ji |j.

%\\\ ®runb be« § 56 8bf. 5 be0 KeicfySgefefce*, betrrffenb bie 3noalibität«* mib

2Hter«oerficb,erung Dorn 22. 3uni 1889 roitb berannt gegeben, bajj bureb, Ijödjfie <Sntfd|lie§ung

be* f. ©taattminifterium« be* 3nnem com 24. 3onuac b«. 3«. ber Unterfertigte oon ber

ftübjung ber ©eföäfte be« Sorftanbe« ber ©erft($erung«anjtalt für Oberkanten mit ber

Strlung Dom 15. Qebruar b«. 3« ab enthoben nnb oom gleiten Jage ab ber f. Kegterung«--

ratb, ©iltjetm greiljerr oon SEBalbenfet« basier mit ber SBab,rneb,mung bitfer ©efdjafte

beauftragt mürbe.

©anreutfi, ben 31. 3anuar 1895.

Her Uorftanft ber ttcrfia)cEunö5nnftaIt für (Dbcrfronltfii.

Kämpf,
f. :tieflifrimci»raifi, '.Uorfi|jciii>tr.

f)ofMcnfl-ttad)rid)t.

3m flamm Seiner iJlaje(töt Urs tlönias.

©eine Äöniglidje ^ob.eit *$rinj ?uit*

polb,be«$&nigretd)e« ©apern ©erroefer,

b,aben ©idj aÜergnäbigfl bewogen gefunben,

uuter'm 26. 3anuar b« 3«. ben Premier»

lieutenant ä la suite be« 15. 3nfanterie*

Regiment« unb §offaoalier ©einer fiömglidjen

§)ob,eit be* $erjog«(Sarl S^eobor in 93anern,

SInton greiljerrn oon ©obtu, auf fein

afleruntertb,änigfie« SInfudjen jum Äömgtidjen

fiätnmerer ju ernennen.

(ßriens-tierletynitg.

3m Hamen Seiner fllajeffat be* Äinigs.

©eine Jtöniglidjc $ol)eit sJJrin3 Cuit«

polb,bc«Ä5ntgretd)e«Söanern$ern>efer,

b,aben ©id) unter'm 20. 3anuar b«.3« aller«

gnäbigft bewogen gefunben, bem I. preu&ifdjen

5egation«ratf) #art trafen oon $ü(fler ba«

Äomtljurfreuj be» Stfcrbienftorben« ber fflaner*

ifdjen Ärone ju »erleiden.

Msm aus htx ätalsmtttrikel beß

ÄönigrtidjeB.

£)er 2tbet««3Katrite{ würben einoerleibt:

unter'm 26. 3auuar b* 3«. ber Kalb

am f. Dberfieu £anbgerid)te, £)ugo Kit t er

oon ©tgmunb in sJKün$en, für feine

$erfon al« Kitter be« SJerbienft . Otbeu«

ber ©aneriföen ftrone bei ber Kttter*ÄIaffe

Lit. S, Fol. 106, Act.-Num. 1385 1
,

unter'm 28. 3anuar b«. 3«. ber Unioerfttät«*

ratb, Dr. Kupert Kitter oon Keulfierl

in 2)iünd)en, für feine ^erfon al« Kitter be*

&erbtenft « Drben« ber ©atyertfdjen Ärone

bei ber Kitterflaffe Lit. N, Fol. 13, Act.-

Num. 14141
,

unter'm 30. 3anuar b*. 3«. ber Ober=

bauratb, bei ber I. £)berften ©aubeljörbe,

3afob Kitter oon 2Hatbei« in SHündjen,

für feine <ßerfon al« Kitter be« ©erbienfl

Drben* ber ©anertfdjen flrone bei ber Kitter«

flaffe Lit. M, Fol. 56, Act.-Num. 15001

,

unter'm gleiten 35arum ber SKinifierial*

13
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ratl)unb($eneralfefretär im f.©taattfmtnfterium untet'm 1. gcbruar b». 38. ber otbenttic^e

ber Onjtij, $ermann bitter oon tri in ^rofeffor ou ber f. Unioerfttät SBüräburg,

Ü0iiin$en, für feine «ßetfon aU bitter be* Dr. Ouliu« bitter oon WU^tt, für feine

SBetbienftorben« ber Sanerifdjen Ärone bei ber |<erfon a(« SRitter be« SJerbienfiorbenS ber

9tttterf(affe Lit. P, Fol.35 Act.-Num.l601 1
,

«anerifd)en Ärone bei ber SRittetHaffe Lit. M,

unb Fol. 57, Act.-Num. 16521.

'iJciflcgcbcn: Sflcilaflc 1 jiim c^icfci^ unb !8frotbuiiiifl*'*tüttc für ba» MÖuigrcicl) üJa>»crti üoiu oaf>rc 1895.
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irffjj'-istliilfMrlmuiijjiiilatt

für boö

Ml.
«Kitten, fcett 25. getraut 1895.

3 ii l| a l t

0efanntmadjiiitfl Dom 12-Sebruat 1895, bi« ^oftorbnmig jum «ticke über ba» iioftroe^n be« teurfditn !*leia>e*

. com 11.3uni 1892 berrefftnb. — 99tfanntma<tiinifl »out U. ftebruar 1895, bie (füifnbruna. bet 4«ertcljra«

orbnung für bit Sifenbaiiitcii 2)cuifct)laub8 in Saqent bttrtffcnb.

Nr. 837H

»etanntmo^ung, bie ^oftorbnung jum ©efefre über ba« $oftroefen be« Deutzen Cetebe« oom
ll.^uni 1892 betreffenb.

*

f. Staatsmimftenam Us figl. tjaufes un« oes Äeu(ien.

Nacbjielirab nritb eine auf @runb be« §50 be« <9«fe*e« übet ba« ^ofhoefen be«

2)eutf<$en Steide« oont 28. Oftobei 1871 mit (Siliigfeit für ben $ofloerfeb,r 3imfeb,en ©anern

etuerfeit«, bann btm 8tticb,«»oftge6tete unb ©fttttembetg anberfeit« ettaffene ©rrorbnung be«

ftet$«fan)(er« com 30. 3anuar b«. 3«., Sbänberungen bet in Plummer 32 be« ®efefc» unb

»erorbnung»«»lattt« vom 30. dum 1892 oeroffentlidjten ^ojtotbnung Dom 11. 3um 1892

betrefftnb, befonut gegeben.

äHüncbra, ben 12. ftebruar 1895.

Dr. ßtüt. ». GraiUljfira

Der <Skneral>@efrrtär:

Statt beffrn

:

ber f. SNinifterialratb, Dr. o. Mumpler.

14
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«bbrucf. &etfin, 30. 3anuar 1895.

ber

^oftorbmmfl vom 11. 3uni 1892.

Stuf @runb bet S5orfd)rift im § 50 be« ®efefce« über ba« ^ßofhüefen be« Eeutfchen

3teich« oom 28. Dftober 1871 rottb bie «ßoftorbnung Dom 11. Dum 1892 in fofgenben

fünften abgeänbert:

1. 3m § 3 „«ufjenfette" i ft im 2. ©afc be« «bfafce« i ba« lefcte ©ort

„beftnben" abguänbern in:

hmjietjen

2. 3m § 17 „©aarenproben" ift im 3. <Sa$ be« »bfafce« u oor bem
©orte „ftlüfftgfeiten" einschalten:

®egenflänbe au« ®la«,

unb im abfa&vm ju ftreidjen:

©egenftänbe au« ®ta«,

3. 3m § 40 „9ln roen bie ©eftettung geföebm mu§" ift im 2lbfa$ i

groifdjcit bem 2. unb 3. ©a$ einzufügen:
sßoflfenbungen an C^efellfchaften ober SBereiue ober an üDireftionen, 2Iu«fdjüffe, 3}ureau$,

(SfpebUionen unb ähnliche girmen, in beten Sluffchrift ber (Smpfänger reicht namentlich be*

jeidmet ift, ftnb an biejenige ^Jerfon au«jub,änbtgen, roelche ber ^ßoftanftaU al« 2>ircftor

(«orftefjer, 3nb,abtr) be« ©erein«, be« Shrtföuffe«, be« Suteaur :e. befannt ift.

.4. 3m § 44 „Wachfenbung ber ^Joftfenbungen" ift am ©d)lujj be« flbfafcei» m
fnnjujufügen:

Diefe SBorfdjrtften fommen auch, bei Madjfenbung berjenigen ÖJegeiiftänbe, roetche nrfprüngticb,

nach bem ©eftellbejitfe be« aufgabe»<ßoftort« gerietet waren, mit ber 3Ka§gabe in 2ln*

roenbung, ba§

a) bei unfranfirten Briefen bie für bie oerfuchte SBeforgung au bie Empfänger

im ©efteUbejirf be« Sufgabe^oftort« in ftnfafe gefommenen ©ebübren ge*

[trieben, unb biefe Oegenftänbe mit bet £aje für unfranfirte ©enbungen nadj

bet neuen Söeftinunungg'^oftanftalt belegt raerben; fetner, ba§

b) bei franfirten ©riefen ba« oon bem »bfenber entrichtete ftranfo auf benjenigen

Settag in Anrechnung gebraut rottb, weichet füt ben ©egenftanb gu entrichten

fein mürbe, fall« betfelbe bei ber nacfcfenbenben ^oftanftatt at« franfittet neu

§ut Aufgabe tarne; bie Auroeubung oon 3uföla9P°rt° °bet bie iöebanblung

a(« unfranfirte ober unjureidjenb franfirte ©enbung ftnbet baher nicht ftatt;

ber febtenbe granfobetrag nnrb bem (Smpfänger al« ^orto angefefct.
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6. 3m §45 „©ebanblung unbcfteflbarer ^Joftfenbungen am ©eflimrannglott" finb

bie «bfäfceli, in unb IV ju {treiben; an bereit ©teile ifl ju fefcen:

Ii ©eoor in ben fallen ju Hbfafc i $unlt 1 bt« 4 eine mit einet »egtritabreffe

oerfehene ©enbung alt uubcfieübar naeb, bem «ufgabeorte $urücfgelettet wirb, ift eine lln*

bcfteQbarfett«»2)ielbung an bie Äufgabe**ßoftanftalt abjufenben, um bie Sefiimtnung be« Hb*

fenber«, roenn berfelbe ermittelt werben fann, übet bie weitete SSeljanblung be« ^actetc«

einloten. 2)ie Abfenbung einet Unbefiellbarfeit«*Reibung t)at jcbocb, 31t unterbleiben, roenn

bet SHbfenber burtb, einen fär bie ©efrtmmunqS^ofranftalt DerfiänbUcfyen SBertnerf auf bet

SBorbtrfcite bet ®eglettabreffe unb in bet SluffdnHft be« ^acfetc« bie fofortige 9tücffcnbung

be«felben nadj bem erflen Dergeblidjen ffleftefloerfuehe obrt nach, Ablauf bet oorgefeljencn

Sagerfrift »erlangt obet jum SSorau« bie 3ujte(lung einen anbetn (Smpfänger, fei e« an

bemfelben obet an einem anbetn Orte be« 2)eutfd>en SReidj«, ootgefdjvieben bat-

3ft ein Srief mit SBett^angabe obet eine ^oftanroeifung be«b,alb unanbtinglicb,, roeit

mehrere bem empfanget gleicr/benanntc ^Jetfonen im Ott fid> beftnben, unb bet nrirflidje

(Empfanget nicht flefter 3U unterfcb,eiben ift, fo muß ebenfafl« eine Unbejteübarfeit«»2Helbung

an bie Aufgabe^JJofianjialt gefanbt roerben, um ben Abfenber, roenn berfelbe ermittelt

werben fann, jur näheren SBejeicb,nung be« (Smpfänger« ju oerantaffen.

QfÜt bie SBefbtberung jebet Unbefrettbattctt«*3Relbung unb bet gu ettb,eilenben Antwort

an bie ^Joftanftalt am ©efrimmung»ort bet ©enbung b,at bet Abfenbet 20 ^ßorto an

bie Aufgabe ^ oftanftalt baat ju entrichten.

in lieber ein unbeftetlbor gemelbete« ^aefet fann ber Abfenbcr babm oerfügen, bajj

entroeber bie ©efleflung normal« an ben urfprünglichen (Smpfänger ju oer*

fu^en fei, obet an eine anbete ^etfon unb, bergebltchenfaU«, an eine britte

^Jeifon erfolgen folle, ober bafj ba« <ßaefet an ttm felbjt jurücfgefanbt roerbe.

hierbei macht e« feinen Unterfcb,ieb, ob bie roeiter nambaft gemachten ^3crfonen an

bem urfprünglidjen 33rfttmmung«orte ober an einem anbern Orte be« 3>utfd)en SKeich«,

wohin eintretenbeufatt« bie SBeiterfenbung ju beroitfen ift, wohnen.

3ft bie ©efieöung an bie Dom Abfenber auf ©runb bet Unbeftcllbarfeit«-2DMbung

namhaft gemalten ^erfonen nid)t ausführbar, fo b,at bie 8? üeffenbung be« ^ßaefete« nach

bem Aufgabeorte ohne ©eitere« ju erfolgen; eine nochmalige Unbefrcllbarfeitt'SRelbung wirb

nicht erlaffen.

2>er Abfenbcr fann bie ©enbung auch burdj ^rei«gabe bet ^ojloerwaltung überlaffen,

boeb, bleibt berfelbe in biefem Qalle oerpflichtet, bie aufgelaufenen <ßortofoften, bie ©ebübr

für bie Unbefleübarfcit««9)t*elbung unb fonfltge bet Verwaltung für bie ©enbung erroaehfrnen

Äoften bi« jur $bbe be« SBetrage« ju entrichten, welker bureb, ben Verlauf be« «ißacTetcs

niety gebeeft roirb.

14*
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iv ©enoeigert btt »bfenbet bie 3al)fong be« «ßorto« oon 20 % für bie ©efBrbetung

ber UnbefieUbatfeit«*2Rerbung nebft ttntroott (Ii), fo wirb feiner etwaigen ©efHmmung übet

bte ©enbung feine ftolge gegeben, bie ©enbung melmebr nai) bem Aufgabeorte jutütfgetettet.

SDo« (Steide Ijat ju gefdjeljen, roenn bet Stbfenbet feine Gttflärung nidjt innetbatb

7 Sage mfy (Smpfong bet ©enad)tid}tigung bei bet Äufgabe^oftanjtalt abgibt.

6. 3m §46 „$eb>nblung unbefhlibarer «ßofrfenbungen am Aufgabeort" ifl am
<8d)!ufj be* SIbfafce« IV Ijinjujuf ügen:

2Bob,nt bet äbfenber in bem 53efteflbejirfe einet anbetn ^3oflanftait als berjenigen, bei rottd^er

bie Aufgabe erfolgt war, fo ifl bie ©enbung ber anbetn ^oftanftalt jur 2ht«fyänbigung an

ben Abfenbet unb (Sinjieljung bet batauf Ijaftenben ©ettäge ju übetfenben. 5Dutd) biefe

meitete ©erfenbung foUen bem Abfenber in bet »leget feine 2Hebrfoften ema^fen. §anbett

e« ftd> jebo<ib, um unbeftettbare gen>Bb,nli<$e ©riefe, roelfy urfprünglt^ nacb, bem ©ejMbejitfe

bcö 2Iufgabe*^ßoftoti$ gttidjtet waren, fo roirb bei Uebetroetfung btt ©tiefe an bie anbete

<ßofianftaIt ba« ^ßotto nad) ©otfdftift im § 44m beted&net unb erhoben.

©orftebrabe Henberungen treten mit bem 1. 2Jiarj 1895 in Äraft.

$>er SRetdjStanäler.
$n ©ertretung: r> o n ©tepb««-

Nr. 93911

Sefanntma^unfl, bie «infüijrung ber »erte&rlorbmntg für bie (Jifenbalmen 2Xurfa)lanb* in

Magern betreffenb.

fi. Staattminiflerinm be« figl. ijanfes nnb bes aeu&trn.

Die Anlage B jur ©erfef>r«otbnung für bie Sifenbatjnen 2)eutfdjlanb« (©efefc* unb

©erorbnung«»©latt 1892 9fr. 61) erhält nadrftyenbe neue Raffung:

Il^r frijriftf n

über

bebinfluttöötveife ftur ©cförbcritnß augelaffene ©eßenftembe*).

(§ 50 B 1.)

I.

(,) Petarden für Knall-Haltesignale auf den Eisenbahnen
müssen fest in Papierschnitzel, Sägemehl oder Gips verpackt oder auf andere

*» ilnmerfuiig. $te nadjftcbcnben üüorfdjrifttn finb, fotorit fie mit btn für ben roedtfrifettigen Sfrftljr

5iiufd)tn ben IhfeiibflfjiK» XcuifdilanbS, ber 9fiebcrlanbt, Ccfttrreid)* unb llnaarnS, fotoic ber 6djn>fH, ihirtittburü»

mib 3Jelflicn* Ptrrtiibartcn trietdjttriibtn H'ort'djriften (31«d)0'<Mtf«tjbl. »ort 1894 <&. 113 ff. unb 2. 403) übtrein»

ftiranifii, m lateinifdjft Sdjrift gtbrudt

Digitized by Google



Ml 75

Weise so fest und getrennt gelegt sein, dass die Blechkapseln sich weder selbst

unter einander, noch einen anderen Körper berühren können. Die Kisten, in

denen die Verpackung geschieht, müssen von mindestens 26 Millimeter starken,

gespundeten Brettern angefertigt, durch Holzschrauben zusammengehalten, voll-

ständig dicht gemacht und mit einer zweiten dichten Kiste umgeben sein ; dabei

darf die äussere Kiste keinen grösseren Raum als 0>06 Kubikmeter haben.

(2)
Die Annahme zur Beförderung erfolgt nur dann, wenn die Frachtbriefe

mit einer amtlichen Bescheinigung über die vorschriftsmässig ausgeführte Ver-

packung versehen sind.

II.

Zündhütchen für Schusswaffen und für Geschosse, Zünd-

spiegel, nicht sprengkräftige Zündungen und Patronenhülsen
mit Zündvorrichtungen müssen sorgfältig in feste Kisten oder Fässer ver-

packt, und jedes Kollo muss mit einem besonderen, je nach dem Inhalte die

Bezeichnung „Zündhütchen" oder „Zündspiegel" etc. tragenden Zettel beklebt

sein, (©rgen fptengträftiger 3"»bu"9r" orrgleidjc 9lr. XXXV b.)

in.

(,) Streichhölzer und andere Reib- und Streichzünder (als

Zündlichtchen, Zündschwämme etc.) müssen in Behältnisse aus starkem

Eisenblech oder aus festgefügtem Holze von nicht über 1,2 Kubikmeter Grösse

sorgfältig und dergestalt fest verpackt sein, dass der Raum der Behältnisse völlig

ausgefüllt ist. Die hölzernen Behältnisse sind äusserlich deutlich mit dem Inhalte

zu bezeichnen.

(2) Bei Streichhölzern, deren Zündköpfe ein Gemisch von
gelbem Phosphor und chlorsaurem Kali enthalten, darf der Gehalt

der chemisch trockenen Zündmasse an Phosphor 10 Prozent, derjenige an chlor-

saurem Kali 40 Prozent nicht übersteigen. Jeder derartigen Sendung muss eine

vom Fabrikanten ausgestellte Bescheinigung, dass diese Grenzen eingehalten

sind, beigefügt werden.

IV.

Sicherheitszünder, das heisst solche Zündschnüre, welche aus einem

dünnen, dichten Schlauche bestehen, in dessen Innerem eine verhältnitsmässig

geringe Menge Schiesspulver enthalten ist, unterliegen den unter Nr. III (Abs. 1)

gegebenen Vorschriften. (SBcgcn anberet 3üttbf$nüte ottglrity Sit XXXV a 3iff. 3.)

Digitized by Google



76

V.

Buchersche Feuerlöschdosen in blechernen Hülsen werden

nur in höchstens 10 Kilogramm enthaltenden Kistchen, welche inwendig mit Papier

verklebt und ausserdem in gleichfalls ausgeklebten, grösseren Kisten eingeschlossen

sind, zum Transporte zugelassen.

VI.

(,) Gewöhnlicher (weisser oder gelber) Phosphor muss mit Wasser

umgeben, in Blechbüchsen, welche höchstens 30 Kilogramm fassen und ver-

löthet sind, in starke Kisten fest verpackt sein Die Kisten müssen ausserdem

zwei starke Handhaben besitzen, dürfen nicht mehr als 100 Kilogramm wiegen

und müssen äusserlich als ,,gewöhnlichen gelben (weissen) Phosphor enthaltend"

und mit „Oben" bezeichnet sein.

(2) Amorpher (rother) Phosphor ist in gut verlöthete Blechbüchsen,

welche in starke Kisten mit Sägespähnen eingesetzt sind, zu verpacken. Diese

Kisten dürfen nicht mehr als 90 Kilogramm wiegen und müssen äusserlich als

„rothen Phosphor enthaltend 11 bezeichnet sein.
-

VII.

(,) Rohes, unkry stallisirtes Schwefelnatrium wird nur in dichten

Blechbehältern, raffinirtes, kry stallisirtes Schwefelnatrium nur in wasser-

dichte Fässer oder andere wasserdichte Behälter verpackt zur Beförderung

übernommen.

(2)
Gebrauchte eisen- oder manganhaltige Gasreinigungsmasse

wird — sofern sie nicht in dichte Blechbehälter verpackt zur Aufgabe gelangt —
nur in eisernen Wagen zur Beförderung übernommen. Falls diese Wagen
nicht mit festschliessenden eisernen Deckeln versehen sind, ist die Ladung mit

Wagendecken, welche so präparirt sind, dass sie durch direkte Berührung mit

Flammen nicht entzündet werden, vollständig einzudecken. Der Absender und

der Empfänger hat das Auf- beziehungsweise Abladen selbst zu besorgen. Auch

hat der Absender auf Verlangen der Bahnverwaltung die Wagendecken selbst

zu beschaffen.

(3 )
Unter gleichen Bedingungen, wie rohes unkrystallisirtes Schwefelnatrium

werden Natrpnkokes (ein bei der Bereitung der Theeröle erhaltenes Neben-

produkt) zur Beförderung übernommen
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vm.
Celloidin, ein durch unvollständiges Verdunsten des im Collodium ent-

haltenen Alkohols hergestelltes, seifenartig aussehendes, im Wesentlichen aus

Collodiumwolle bestehendes Präparat, wird nur zur Beförderung angenommen,

wenn die einzelnen Cellöidinplatten so verpackt sind, dass das Vertrocknen der

selben vollständig verhindert wird.

Villa.

(,) Schwefeläther wird nur befördert

entweder

1. in dichten Gefässen aus starkem, gehörig vernietetem oder geschweisstem

Eisenblech mit höchstens 500 Kilogramm Inhalt,

oder

2. in vollkommen dicht verschlossenen Gefässen aus Metall oder Glas von

höchstens 60 Kilogramm Bruttogewicht, deren Verpackung nachstehenden

Vorschriften entspricht

:

a) Werden mehrere Gcfässe in einem Frachtstück vereinigt, so müssen

sie in starke Holzkisten mit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infusorien-

erde oder anderen lockeren Substanzen fest verpackt sein.

b) Bei Einzelvcrpackung ist die Versendung der Gefässe in soliden,

mit ein« r gut befestigten Schutzdecke, sowie mit Handhaben ver-

sehenen und mit hinreichendem Verpackungsmaterial eingefütterten

Körben oder Kübeln zulässig; die Schutzdecke muss, falls sie aus

Stroh, Rohr, Schilf oder ähnlichem Material besteht, mit Lehm- oder

Kalkmilch oder ähnlichem Stoffe unter Zusatz von Wasserglas ge-

tränkt sein

(2) Bei Blech und Metallgefässen beträgt die höchste zulässige Füllung

1 Kilogramm Flüssigkeit für je 1

,

65 Liter Fassungsraum des Behälters. Beispiels-

weise darf also ein Metallbehälter, der ibm Liter Wasser fasst, nicht mehr als

10 Kilogramm Schwefeläther enthalten.

(3) Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen vergleiche

Nr. XXXV.
IX.

(,) Flüssigkeiten, welche Schwefel äther in grösseren Quanti-

täten enthalten (Hoffmannstropfen und Collodium), dürfen nur in vollkommen

dicht verschlossenen Gefässen aus Metall oder Glas versendet werden, deren

Verpackung nachstehende Beschaffenheit haben muss:
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1. Werden mehrere Gefässe mit diesen Präparaten in einem Frachtstück

vereinigt, so müssen dieselben in starke Holzkisten mit Stroh, Heu, Kleie,

Sägemehl, Infusorienerde oder anderen lockeren Substanzen fest ver-

packt sein.

2 Bei EinzelVerpackung ist die Versendung der Gefässe in soliden, mit einer

gut befestigten Schutzdecke, sowie mit Handhaben versehenen und mit

hinreichendem Verpackungsmaterial eingefütterten Körben oder Kübeln

zulässig; die Schutzdecke muss, falls sie aus Stroh, Rohr, Schilf oder

ähnlichem Material besteht, mit Lehm- oder Kalkmilch oder einem gleich-

artigen Stoffe unter Zusatz von Wasserglas getränkt sein. Das Brutto-

gewicht des einzelnen Kollo darf 60 Kilogramm nicht übersteigen.

(2) Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen vergleiche

Nr. XXXV.

X.

(,) Schwefelkohlenstoff (Schwefelalkohol) wird ausschliesslich auf

offenen Wagen ohne Decken befördert und nur

entweder

1. in dichten Gefässen aus starkem, gehörig vernietetem Eisenblech bis zu

500 Kilogramm Inhalt,

oder

2. in Blechgefässen von höchstens 75 Kilogramm brutto, welche oben und

unten durch eiserne Bänder verstärkt sind. Derartige Gefässe müssen

entweder von geflochtenen Körben oder Kübeln umschlossen oder in

Kisten mit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infusorienerde oder anderen

lockeren Stoßen verpackt sein,

oder

;i. in Glasgefässen, die in starke Holzkisten mit Stroh, Heu, Kleie, Säge-

mehl, Infusorienerde oder anderen lockeren Stoffen eingefültert sind.

Bei Blechgefässen beträgt die höchste zulässige Fassung 1 Kilogramm

Flüssigkeit für je 0,825 Liter Fassungsraum des Behälters.

(2)
Schwefelkohlenstoff im Gewichte von höchstens 2 Kilogramm darf mit

anderen bedingungslos zur Eisenbahnbeförderung zugelassenen Gegenständen zu

einem Frachtstück vereinigt werden, wenn der Schwefelkohlenstoff sich in dicht

verschlossenen Blechflaschen befindet und mit dem übrigen Inhalte des Fracht-

stücks in eine starke Kiste mit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl oder anderen
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lockeren Stoffen fest eingebettet ist. Das Frachtstück darf nur in offenen Wagen
ohne Decken befördert werden, und auf dem Frachtbriefe muss besonders be-

merkt sein, dass das Frachtstück Schwefelkohlenstoff enthält.

XI.

d) Holzgeist in rohem und rektifizirtem Zustande und Aceton

werden — sofern sie nicht in besonders dazu konstruirten Wagen (Bassinwagen)

oder in Fässern zur Aufgabe gelangen — nur in Metall- oder Glasgefässen zur

Beförderung zugelassen. Diese Gefässe müssen in der unter Nr. IX vorgeschrie-

benen Weise verpackt sein.

(2)
Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen vergleiche

Nr. XXXV.

2>a« allgemeine 2)enatutitung«mittel für ©pititu« (mit <ßt)rtbin

oerfefctet $oljgeift) roirb utitet folgenben ©ebingungen befbtbett:

1. 5Da«fet6e batf
r

fofern nidjt befonbet« baju fouflruirte Söagen (Äeffelroagen) ober

gäffet jut JBetroenbung brauten, nur in SHetall* ober ®Ia«gefäfjen aufgegeben

roetben, beten $3eipadung nadjßeljenben SJotfdjtiften emfptidjt:

a) ©erben mehrere ©efäfje mit biefem Stoffe in einem $rarf)t{iüd oeteinigt, fo

müffen fte in jtatfe Jpoljhfttn mit ©ttol>, §eu, Stint, ©ägemef/l, 3nfufotien<

erbe ober anbeten loderen ©toffen feft oerpadt fein.

b) Sei (Sinjeloetpadung iß bte SJetfenbung brr ®rfä§e in fotiben , mit einer gut

befeftigten ©dmftbedt, foroie mit $anbljaben oerfeljenen unb mit Ijinreidjenbem

S$etpadung«matetial eingefütterteu jcörben ober Äübetn juläfftg ; bie ©djufcbede

mufj, faü« fte au« ©trob, ffloljr, ©djilf ober ä$nlidjem 2J?aterial befielt, mit

2ef>ra* ober Paltmitd) unter 3ufa$ oon ©affetgla« getränft fein. SDa» brutto«

gemixt be* einzelnen SMo barf 75 Sitogtamm ntd>t überfleigen.

2.
(t ) 3Me Söefötbetung ftnbet nur in offenen Sagen ftatt.

(2) IDiefe ©efHraraung gilt aueb, für bie ftäffet unb fonfhgen ®efa§t, in

benen ba« 35enatutirung»mittel befötbert roorben ift. ^Derartige (Sefäjje finb im

Qtad)tbriefe flet« ol« foldje ju bejeidjnen.

3. fötgen bet 3ufammenpadung mit anbeten ©egenftänben Dergleidje bie SefKnunung

unter 'Sit. XXXV.

XII.

Grünkalk wird nur auf offenen Wagen befördert.

15
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XIII.

Chlorsaures Kali und andere chlorsaure Salze müssen sorgfältig in

dichte, mit Papier ausgeklebte Fässer oder Kisten verpackt sein.

XIV.

(t)
Pikrinsäure wird nur gegen eine von einem oereibeten Chemiker auf dem

Frachtbriefe auszustellende Bescheinigung über die Ungefährlichkeit der auf-

gegebenen Pikrinsäure befordert. (SBerglcicbe § 50 A 4 c.)

(2) Blei darf zur Verpackung von Pikrinsäure nicht verwendet und nicht mit

Pikrinsäure zusammen in demselben Wagen verladen werden. Mit Blei aus-

gekleidete oder mit Blei gedeckte Wagen dürfen zur Beförderung nicht ver-

wendet werden.

( :,) 2)etnit (ein ©emifä oon «ßifrinfäure mit 10 bi« 30 ^rojent STrinttrotoIuol in

^utoerform) nritb nur gegen eine cbenfo aufyuftetlenbe 5öef$eimgung üb« bie Ungefäfuttä)«

feit be« Oemtfdje« beförbert.

XV.

Flüssige Mineralsäuren aller Art, insbesondere Schwefelsäure, Vitriolöl, Salz-

säure, Salpetersäure, Scheidewasser — mit 3lu6nat)me oon rotier, raudjenber Salpeter«

fehlte (megen biefer Dtrgfeidje 9it. XVII) — , sowie Chlorschwefel unterliegen nach-

stehenden Vorschriften

:

1. (,) Falls diese Produkte in Ballons, Flaschen oder Kruken verschickt

werden, so müssen die Behälter dicht verschlossen, wohl verpackt und

in besondere, mit starken Vorrichtungen zum bequemen Handhaben ver-

sehene Gefässe oder geflochtene Körbe eingeschlossen sein.

(_,) Falls dieselben in Metall-, Holz- oder Gummibehältern versendet

werden, so müssen die Behälter vollkommen dicht und mit guten Ver-

schlüssen versehen sein.

2. Vorbehaltlich der Bestimmungen unter Nr. XXXV müssen diese Stoffe stets

getrennt verladen und dürfen namentlich mit anderen Chemikalien nicht

in einen und denselben Wagen gebracht werden.

3. Die Vorschriften unter Ziffer 1 und 2 gelten auch für die Gefässe, in

welchen die genannten Gegenstände transportirt worden
sind. Derartige Gefässe sind stets als solche zu deklariren.

4.2>a* Stuf* unb 3lb(abm oon ©tnbungen, bei rocldbeit ftd> auch, nur ein Äotlo im

Otroidjtt oon meb^r at« 75 Kilogramm btfinbet, ifi ooin Slbfenber be3teb,ung*tt>eife

(Smpfänget ju beforgen. jDie (5tfenbab,n tft nid)t oerpflidftet, f)inftd)tUtft bet frag'

lidjen ÄoUt be«fauTtgen, für anbete Oütet jutafjigen diequifitionen ftolgt ju Itiflen.
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5. galt« ba« 21blab«t unb &bf>o(en folget ©enbungen feiten« ber (Empfanget nid>t

binnen 3 lagen na$ bet Änlunft auf bet <5mpfang«fiation btjiebungtroeife nad)

btt Eoifitung ber Unfitnft «folgt, fo ifl bie <Sifenbab,m>erwattung bete^ttgt, bie

©enbungen unter S3eatb,tung bet 93ejtimmungen im §70 Slbfaft 2 btt 33er!eljtfl.

Otbnung in ein ?aget$au« ju bringen obet an einen ©»ebiteut ju übetgeben.

©ofetn bie« ni$t t^untic^ \ft, lann fte bie ©enbungen obne weitete ftörmtid>feiten

oetfaufen.

XVa.

SIbf aüfdjmefeffäute an« SRittogtncetinfabttfen roitb nut bann jut $3tfötbetung

jugelaffen, roenn fte nad) einet oon btm ftabtilanten °*»f ^era 5r«^^t"fe au«gefMlen

Bereinigung oottftänbtg benittitt roorben ift. 3ra Uebtigen finben bie 8orfcb,tiften untet

XV ünroenbung.

XVI.

(,) Aetzlauge (A e t z n a t r o n 1 a u g e, Sodalauge, Aetzkalilauge,

Pottaschenlauge), ferner Oelsatz (Rückstände von der Oelraffinerie)

und Brom unterliegen den Vorschriften unter Nr. XV, 1 und 3 (mit Ausnahme

der bei 3 angezogenen Bestimmung unter 2), 4 unb 5.

(?) Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen vergleiche

Nr. XXXV.
XVII.

Auf den Transport von rother, rauchender Salpetersäure finden die

unter Nr. XV gegebenen Vorschriften mit der Massgabe Anwendung, dass die

Ballons und Flaschen in den Gefässen mit einem mindestens ihrem Inhalte gleich-

kommenden Volumen getrockneter Infusorienerde oder anderer geeigneter trocken-

erdiger Stoffe umgeben sein müssen.

XVIII.

(,) Wasserfreie Schwefelsäure (Anhydrit, sogenanntes festes

Oleum) darf nur befördert werden:

entweder

1. in gut verlötheten, starken, verzinnten Eisenblechbüchsen,

oder

2. in starken Eisen- oder Kupferflaschen, deren Güsse luftdicht verschlossen,

verkittet und überdies mit einer Hülle von Thon versehen sind.

(2 ) Die Büchsen und Flaschen müssen von einem fein zertheilten anorganischen

Stoffe wie Schlackenwolle, Infusorienerde, Asche oder dergleichen umgeben

und in starke Holzkisten fest verpackt sein.

15*
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(3 )
Im Uebrigen finden die Bestimmungen unter Nr. XV, 2 und 3, 4 unb 5

Anwendung.

XIX.

d) Für Firnisse und mitFirniss versetzte Farben, ferner ätherische

und fette Oele, sowie für sämmtliche Aetherarten mit Ausnahme von
Schwefeläthcr (vergleiche Nr. Villa) und von Petroleumäther (vergleiche

Nr. XXII), für absoluten Alkohol, Weingeist (Spiritus), Sprit und andere

unter Nr. XI nicht genannte Spirituosen sind, sofern sie in Ballons,

Flaschen oder Kruken zur Beförderung gelangen, die Vorschriften unter

Nr. XV, 1, Absatz 1 massgebend.

(2) Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen vergleiche

Nr. XXXV.
XX.

(,) Petroleum, rohes und gereinigtes, sofern es bei 17, 5 Grad
Celsius ein spezifisches Gewicht von mindestens 0,780 hat, oder bei

einem Barometerstande von 760 Millimeter (auf die Meereshöhe re-

duzirt) im Abelschen Apparate nicht unter 21 Grad Celsius entzünd-

liche Dämpfe gibt (Testpetroleum);

(2) die aus Braunkohlentheer bereiteten Oele, sofern dieselben

mindestens das vorgenannte spezifische Gewicht haben (Solaröl,

Photogen etc.);

(3)
ferner Steinkohlentheeröle, bie ein geringere« fpejififd)e« ©eroify ol«

i,0 Ijaben, (Benzol, Toluol, Xylol, Cumol etc.), sowie Mirbanöl (Nitro-

benzol)

unterliegen nachstehenden Bestimmungen:

1 . Diese Gegenstände dürfen, sofern nicht besonders dazu konstruirte Wagen
(Bassinwagen) zur Verwendung kommen, nur befördert werden:

entweder

a) in besonders guten, dauerhaften Fässern,

oder

b) in dichten und widerstandsfähigen Metallgefässen,

oder

c) in Gefässen aus Glas oder Steinzeug; in diesem Falle jedoch unter Be-

achtung folgender Vorschriften:

aa) Werden mehrere Gefässe in einem Frachtstück vereinigt, so müssen

dieselben in starke Holzkisten mit Stroh, I leu, Kleie, Sägemehl,

Infusorienerde oder anderen lockeren Stoffen fest verpackt sein.

Digitized by Google



M 7. 83

bb)Bei Einzelverpackung ist die Versendung der Gefässe in soliden,

mit einer gut befestigten Schutzdecke, sowie mit Handhaben ver-

sehenen und mit hinreichendem Verpackungsmaterial eingefütterten

Körben oder Kübeln zulässig; die Schutzdecke muss, falls sie aus

Stroh, Rohr, Schilf oder ähnlichem Material besteht, mit Lehm-

oder Kalkmilch oder einem gleichartigen Stoffe unter Zusatz von

Wasserglas getränkt sein. Das Bruttogewicht des einzelnen Kollo

darf bei Verwendung von Glasge&ssen 60 Kilogramm und bei Ver-

wendung von Gefässen aus Steinzeug 75 Kilogramm nicht über-

steigen.

2. Während des Transportes etwa schadhaft gewordene Gefässe werden

sofort ausgeladen und mit dem noch vorhandenen Inhalte für Rechnung

des Absenders bestmöglich verkauft.

3. Die Beförderung geschieht nur auf offenen Wagen. Auf eine Abfertigung

im Zollansageverfahren, welche eine feste Bedeckung und Plombirung der

Wagendecke erforderlich machen würde, wird die Beförderung nicht über-

nommen.

4. Die Bestimmungen der vorstehenden Ziffer 3 gelten auch für die Fässer

und sonstigen Gefässe, in welchen diese Stoffe befördert wor-

den sind. Derartige Gefässe sind stets als solche zu deklariren.

5. Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen vergleiche

Nr. XXXV.

6. Aus dem Frachtbriefe muss zu ersehen sein, dass die im Absatz 1 und 2

dieser Nummer aufgeführten Gegenstände ein spezifisches Gewicht von

mindestens 0,7eo haben, oder dass das Petroleum der im Eingange an-

geführten Bestimmung, betreffend den Entflammungspunkt, entspricht.

Fehlt im Frachtbriefe eine solche Angabe, so finden die Beförderungs-

bedingungen unter Nr. XXII (betreffend Petroleumäther etc.) Anwendung.

XXI.

Petroleum, rohes und gereinigtes, Petroleumnaphta und Destil-

late aus Petroleum und Petroleumnaphta, sofern diese Stoffe bei

17,5 Grad Celsius ein spezifisches Gewicht von weniger als 0,780 und
mehr als 0,680 haben (Benzin, Ligroin und Putzöl), [otoie S6fungen Don

Äoutf^utf ob« Guttapercha, btc ttonoitaenb auf $ettolrotnnoj>b> befielen, unterliegen

nachstehenden Bestimmungen

:
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1. Diese Gegenstände dürfen, sofern nicht besonders dazu konstruirte Wagen
(Bassinwagen) zur Verwendung kommen, nur befördert werden:

entweder

a) in besonders guten, dauerhaften Fässern,

oder

b) in dichten widerstandsfähigen MetallgefUssen,

oder

c) in Gefässen aus Glas oder Steinzeug; in diesem Falle jedoch unter

Beachtung folgender Vorschriften

:

aa) Werden mehrere Gefässe in einem Frachtstück vereinigt, so

müssen dieselben in starke Holzkisten mit Stroh, Heu, Kleie,

Sägemehl, Infusorienerde oder anderen lockeren Stoffen fest ver-

packt sein.

bb) Bei Einzelverpackung ist die Versendung der Gefässe in soliden,

mit einer gut befestigten Schutzdecke, sowie mit Handhaben

versehenen und mit hinreichendem Verpackungsmaterial ein-

gefütterten Körben oder Kübeln zulässig; die Schutzdecke muss,

falls sie aus Stroh, Rohr, Schilf oder ähnlichem Material besteht,

mit Lehm- oder Kalkmilch oder einem gleichartigen Stoffe unter

Zusatz von Wasserglas getränkt sein. Das Bruttogewicht des

einzelnen Kollo darf 40 Kilogramm nicht übersteigen.

2. Während des Transportes etwa schadhaft gewordene Gefässe werden

sofort ausgeladen und mit dem noch vorhandenen Inhalte für Rechnung

des Absenders bestmöglich verkauft.

3. Die Beförderung geschieht nur auf offenen Wagen. Auf eine Abfertigung

im Zollansageverfahren, welche eine feste Bedeckung und Plombirung der

Wagendecke erforderlich machen würde, wird die Beförderung nicht über

nommen.

4. Die Bestimmungen der vorstehenden Ziffer 3 gelten auch für die Fässer

und sonstigen Gefässe, in welchen diese Stoffe befördert wor-

den sind. Derartige Gefässe sind stets als solche zu deklariren.

5. Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen vergleiche

Nr. XXXV.

6. Bei der Verladung und Entladung dürfen die Körbe oder Kübel mit Glas-

ballons nicht auf Karren gefahren, noch auf der Schulter oder dem Rücken,
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sondern nur an den an den genannten Behältern angebrachten Handhaben

getragen werden.

7. Die Körbe und die Kübel sind im Eisenbahnwagen sicher zu lagern und

entsprechend zu befestigen. Die Verladung darf nicht übereinander,

sondern nur in einer einfachen Schicht neben einander erfolgen.

8. Jedes einzelne Kollo ist mit einer deutlichen, auf rothem Grund gedruckten

Aufschrift „Feuergefährlich" zu versehen. Körbe und Kübel mit Ge-

fässen aus Glas oder Steinzeug haben ausserdem noch die Aufschrift:

„Mit der Hand zu tragen 11 zu erhalten. An den Wagen ist ein rother

Zettel mit der Aufschrift „Vorsichtig rangiren" anzubringen.

9. Aus dem Frachtbriefe muss zu ersehen sein, dass die im Absatz 1 dieser

Nummer aufgeführten Gegenstände bei 17,5 Grad Celsius ein spezifisches

Gewicht von weniger als ü,7eo und mehr als 0,680 haben. Fehlt im Fracht-

briefe eine solche Angabe, so finden die Beförderungsbedingungen unter

Nr. XXII (betreffend Petroleumäther etc.) Anwendung.

XXII.

Petrolcumäther (Gasolin, Neolin etc.) und ähnliche aus Petroleum-

naphta oder Braunkohlentheer bereitete, leicht entzündliche Produkte,

sofern diese Stoffe bei 17,5 Grad Celsius ein spezifisches Gewicht von
0,680 oder weniger haben, unterliegen nachstehenden Bestimmungen:

1. Diese Gegenstände dürfen nur befördert werden:

entweder

a) in dichten und widerstandsfähigen Metallgeßissen,

oder

b) in Gefässen aus Glas oder Steinzeug; in diesem Falle jedoch unter

Beachtung folgender Vorschriften:

aa) Werden mehrere Gefässe in einem Frachtstück vereinigt, so

müssen dieselben in starke Holzkisten mit Stroh, Heu, Kleie,

Sägemehl, Infusorienerde oder anderen lockeren Substanzen fest

verpackt sein.

bb) Bei Einzelverpackung ist die Versendung der Gefässe in soliden,

mit einer gut befestigten Schutzdecke, sowie mit Handhaben

versehenen und mit hinreichendem Verpackungsmaterial einge-

fütterten Körben oder Kübeln zulässig ; die Schutzdecke muss,

falls sie aus Stroh, Rohr, Schilf oder ähnlichem Matertal besteht,
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mit Lehm- oder Kalkmilch oder einem gleichartigen Stoffe unter

Zusatz von Wasserglas getränkt sein. Das Bruttogewicht des

einzelnen Kollo darf 40 Kilogramm nicht Ubersteigen

c) in luftdicht verschlossenen Kessel- (Bassin
)
Wagen.

2. Während des Transportes etwa schadhaft gewordene Gefässe werden

sofort ausgeladen und mit dem noch vorhandenen Inhalte für Rechnung

des Absenders bestmöglich verkauft.

3. Die Beförderung geschieht nur auf offenen Wagen. Auf eine Abfertigung

im Zollansageverfahren, welche eine feste Bedeckung und Plombirung

der Wagendecke erforderlich machen würde, wird die Beförderung nicht

übernommen.

4. Die Bestimmungen der vorstehenden Ziff. 3 gelten auch für die Ge-

fässe, in welchen diese Stoffe befördert worden sind. Derartige

Gefässe sind stets als solche zu deklariren.

5. Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen vergleiche

Nr. XXXV.
6. Bei der Verladung und Entladung dürfen die Körbe oder Kübel mit

Glasballons nicht auf Karren gefahren, noch auf der Schulter oder dem
Rücken, sondern nur an den an den genannten Behältern angebrachten

Handhaben getragen werden.

7 Die Körbe und die Kübel sind im Eisenbahnwagen sicher zu lagern und

entsprechend zu befestigen. Die Verladung darf nicht über einander,

sondern nur in einer einfachen Schicht neben einander erfolgen.

8. Jedes einzelne Kollo ist mit einer deutlichen, auf rothem Grund gedruckten

Aufschrift „Feuergefährlich" zu versehen. Körbe und Kübel mit Ge-

fässen aus Glas oder Steinzeug haben ausserdem noch die Aufschrift:

,,Mit der Hand zu tragen" zu erhalten. An den Wagen ist ein rother

Zettel mit der Aufschrift „Vorsichtig rangiren" anzubringen.

9. Sfofcttbem ftnben bte Söeftttnmungen unter Mr. XV,5 fforoenbung.

XXIII.

f
t )

Die Beförderung von Terpentinöl und sonstigen übelriechenden

Oelen, desgleichen von Sa 1 miakgeist, foroie ton gormal in (einem Ü&eCinfeftiont«

mittel, bat $oitna(betyt)b unb Vmeifenfäure enthält) findet nur in offenen Wagen statt.

(J Diese Bestimmung gilt auch für die Fässer und sonstigen Gefässe,

in welchen diese Stoffe befördert worden sind. Derartige Gefässe sind

stets als solche zu deklariren.
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(3) Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen vergleiche

Nr. XXXV.

XXIV.

Nicht flüssige Arsenikalien, namentlich arsenige Säure (Hütten-

rauch), gelbes Arsenik (Rauschgelb, Auripigment), rothes Arsenik

(Realgar), Scherbenkobalt (Fliegenstein) etc. werden nur dann zum Trans-

porte angenommen, wenn:

1 . auf jedem Versandstück in leserlichen Buchstaben mit schwarzer Oelfarbe

die Worte „Arsenik (Gift)" angebracht sind, und

2. die Verpackung in nachstehender Weise bewirkt worden ist

:

entweder

a) in doppelten Fässern oder Kisten, wobei die Böden der Fässer mit

Einlagereifen, die Deckel der Kisten mit Reifen oder eisernen Bändern

gesichert sein, die inneren Fässer oder Kisten von starkem, trocke-

nem Holze gefertigt und inwendig mit dichter Leinwand oder ähn

liehen dichten Geweben verklebt sein müssen,

oder

b) in Säcken von getheerter Leinwand, welche in einfache Fässer von

starkem, trockenem Holze verpackt sind,

oder

c) in verlötheten Blechcylindern, welche mit festen Holzmänteln (Ueber-

tässern) bekleidet sind, deren Böden mit Einlagereifen gesichert sind.

XXV.

Flüssige Arsenikalien, insbesondere Arsensäure, unterliegen den Be-

stimmungen unter XXIV, 1 und XV, 1 und 3 (mit Ausnahme der bei 3 ange-

zogenen Bestimmungen unter 2), 4 unb 5.

XXVI.

Andere giltige Metallpräparate (giftige Metallfarben, Metall-

salze etc), wohin insbesondere Quecksilberpräparate, als Sublimat,

Kalomel, weisses und rothes Präzipitat, Zinnober, ferner Kupfersalze

und Kupferfarben, als Kupfervitriol, Grünspan, grüne und blaue

Kupferpigmente, desgleichen Bleipräparate, als Bleiglätte (Massikot),

Mennige, Bleizucker und andere Bleisalze, Bleiweiss und andere Blei-

farben, auch Zinkstaub, sowie Zink- und Antimonasche, gehören, dürfen

nur in dichten, von festem, trockenem Holze gefertigten, mit Einlagereifen

16
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beziehungsweise Umfassungsbändern versehenen Fässern oder Kisten zum Trans-

porte aufgegeben werden Die Umschliessungen müssen so beschaffen sein, dass

durch die beim Transporte unvermeidlichen Erschütterungen, Stösse etc. ein

Verstauben der Stoffe durch die Fugen nicht eintritt.

XXVII.

(t) Hefe, sowohl flüssige als feste, ist in Gefassen, welche nicht luft-

dicht geschlossen sind, zur Beförderung aufzugeben. Falls die Eisenbahn-

verwaltung die Aufgabe in anderen Gefässen gestattet, ist dieselbe berechtigt,

von dem Absender zu verlangen, dass er sich verpflichtet:

1. keinerlei Ansprüche zu erheben, falls derartige Sendungen von den An-

schlussbahnen zurückgewiesen werden;

2. für allen Schaden aufzukommen, der anderen Gütern oder dem Material

in Folge dieser Transportart erwächst, und zwar gegen Vorlage einer

einfachen Kostenrechnung, deren Richtigkeit in jeder Beziehung ein- für

allemal zum Voraus anerkannt wird

;

3. keinerlei Ansprüche wegen der in Folge der fraglichen Transportart an

den Gefässen oder an deren Inhalt entstehenden Beschädigungen oder

Abgänge zu erheben.

(2) Auf Presshefe finden obige Transportbeschränkungen keine Anwendung.

XXVJII.

d) Kienruss nnd andere pulverförmige Arten von Russ werden

nur in dichten, gegen Durchstäuben Sicherheit gewährenden Umhüllungen (Säcken,

Fässern, Kisten und dergleichen) verpackt zur Beförderung zugelassen.

(2)
Befindet sich der Russ in frisch geglühtem Zustande, so sind zur Ver-

packung kleine, in dauerhafte Körbe verpackte Tönnchen oder Gefässe zu ver-

wenden, welche im Innern mit Papier, Leinwand oder ähnlichen Stoffen dicht

verklebt sind.

(3 )
Aus dem Frachtbriefe muss ersichtlich sein, ob der Russ sich in frisch

geglühtem Zustande befindet oder nicht, andernfalls wird er als frisch geglüht

behandelt.

XXIX.

(,) Gemahlene oder körnige Holzkohle wird nur verpackt zur Be-

förderung zugelassen.

(2) Befindet sie sich in frisch geglühtem Zustande, so sind zur Ver-

packung zu verwenden:

entweder
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a) luftdicht verschlossene Behälter aus starkem Eisenblech,

oder

b) luftdichte, aus mehrfachen Lagen sehr starken und steifen, gefirnissten

Pappdeckels gefertigte Fässer (sogenannte amerikanische Fässer), deren

beide Enden mit eisernen Reifen versehen, deren Bodenstücke aus

starkem, abgedrehtem Holze mittels eiserner Holzschrauben an die

eisernen Reife geschraubt uud deren Fugen mit Papier- oder Lein-

wandstreifen sorgfältig verklebt sind.

(s )
Wird gemahlene oder körnige Holzkohle zum Transporte aufgegeben,

so muss aus dem Frachtbriefe zu ersehen sein, ob sie sich in frisch geglühtem

Zustande befindet oder nicht. Fehlt im Frachtbriefe eine solche Angabe, so

wird ersteres angenommen und die Beförderung nur in der vorgeschriebenen

Verpackung zugelassen.

XXX.

( t )
Die hochbeschwerten Cordonnet-, Souple-, Bourre de Soie und

Chappe-Seiden in Strängen werden nur in Kisten zum Transporte zugelassen.

Bei Kisten von mehr als 12 Centimeter innerer Höhe müssen die darin befind-

lichen einzelnen Lagen Seide durch 2 Centimeter hohe Hohlräume von einander

getrennt werden. Diese Hohlräume werden gebildet durch Holzroste, welche

aus quadratischen Latten von 2 Centimeter Seite im Abstand von Centimeter

bestehen und durch zwei dünne Querleisten an den Enden verbunden sind. In

den Seitenwänden der Kisten sind mindestens 1 Centimeter breite Löcher an-

zubringen, welche auf die Hohlräume zwischen den Latten gehen, so dass man

mit einer Stange durch die Kiste hindurchfahren kann. Damit die Kistenlöcher

nicht zugedeckt und dadurch unwirksam werden können, sind aussen an den Rand

jeder Seite zwei Leisten anzunageln.

(2) Wird Seide zum Transporte aufgegeben, so muss aus dem Frachtbriefe

zu ersehen sein, ob sie zu den vorbezeichneten Arten gehört oder nicht. Fehlt

im Frachtbriefe eine solche Angabe, so wird ersteres angenommen und die Be-

förderung nur in der vorgeschriebenen Verpackung zugelassen.

XXXI

( t )
Wolle, Haare, Kunstwolle, Baumwolle, Seide, Flachs, Hanf,

Jute, im rohen Zustande, in Form von Abfällen vom Verspinnen und Verweben,

als Lumpen oder Putzlappen; ferner Seilerwaaren, Treibriemen aus Baum-

wolle und Hanf, Weber-, Harnisch- und Geschirrlitzen (wegen gebrauchter

16#
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Putzwolle vergleiche Absatz 3) werden, wenn sie gefettet oder gefirnisst sind,

nur in bedeckt gebauten oder in offenen Wagen unter Deckenverschluss befördert.

SDiefe ©egenftänbe bürfen nur in trodenent 3uf^anbe aufgeliefert werben, aud) bütfen bte

Abfälle Dom Scrfpinnen unb 33ern>eben vAdft in Satten ßeprefjt fein.

(2) Die genannten Gegenstände werden stets als gefettet oder gefirnisst

behandelt, wenn nicht das Gegentheil aus dem Frachtbriefe hervorgeht.

(3) Gebrauchte Putzwolle wird nur in festen, dicht verschlossenen Fässern,

Kisten oder sonstigen Gefässen zum Transporte zugelassen

XXXII.

Fäulnissfähige thierische Abfälle, wie ungesalzene frische Häute,

Fette, Flechsen, Knochen, Hörner, Klauen, nicht gekalktes frisches

Leimleder, sowie andere in besonderem Grade übelriechende und
ekelerregende Gegenstände, jedoch mit Ausschluss der unter Nr. LII

und L1II aufgeführten, werden nur unter nachstehenden Bedingungen ange-

nommen und befördert:

1. Genügend gereinigte und trockene Knochen, abgepresstes Talg,

Hörner ohne Schlauch, das heisst ohne den Hornfortsatz des

Stirnbeins, in trockenem Zustande, Klauen, das heisst die

Hornschuhe der Wiederkäuer und Schweine ohne Knochen und

Weichtheile, werden in Einzelsendungen, in gute Säcke verpackt,

zugelassen.

2. Einzelsendungen der vorstehend unter Ziffer 1 nicht genannten Gegen-

stände dieser Kategorie werden nur in feste, dicht verschlossene Fässer,

Kübel oder Kisten verpackt zugelassen. Die Frachtbriefe müssen die

genaue Bezeichnung der in den Fässern, Kübeln oder Kisten verpackten

Gegenstände enthalten. Die Beförderung hat nur in offenen Wagen zu

erfolgen.

3. Frische Flechsen, nicht gekalktes frisches Leimleder, sowie

die Abfälle von beiden, desgleichen ungesalzene frische Häute,

sowie ungereinigte, mit Haut- und Fleischfasern behaftete

Knochen unterliegen bei der Aufgabe in Wagenladungen
folgenden Bestimmungen

:

a) In der Zeit vom 1 März bis zum 31. Oktober müssen diese

Gegenstände in starke, nicht schadhafte Säcke verpackt sein, die derart

mit verdünnter Karbolsäure angefeuchtet sind, dass der faulige Geruch

des Inhalts nicht wahrnehmbar ist. Jede Sendung muss mit einer
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Decke aus starkem Gewebe (sogenanntem Hopfentuche), die mit ver-

dünnter Karbolsäure getränkt ist, und diese wieder mit einer grossen,

wasserdichten, nicht getheerten Wagenplane vollständig bedeckt sein.

Die Bedeckung hat der Absender zu stellen.

b) In den Monaten November, Dezember, Januar und Februar

ist eine Verpackung in Säcke nicht erforderlich. Die Sendung muss

jedoch ebenfalls mit einer Decke aus starkem Gewebe (Hopfentuch)

und diese wieder mit einer grossen, wasserdichten, nicht getheerten

Wagenplane vollständig bedeckt sein. Die untere Decke ist nöthigen-

falls derart mit verdünnter Karbolsäure anzufeuchten, dass ein

fauliger Geruch nicht wahrnehmbar ist. Die Bedeckung hat der

Absender zu stellen.

c) Solche Sendungen, bei denen der faulige Geruch durch Anwendung

von Karbolsäure nicht beseitigt werden kann, müssen in feste, dicht

verschlossene Fässer oder Kübel derart verpackt werden, dass sich

der Inhalt des Gefässes nicht durch Geruch bemerklich macht.

4. Die Beförderung der vorstehend unter Ziff. 3 nicht genannten Gegen-

stände dieser Art in Wagenladungen findet in offenen Wagen unter

Deckenverschluss statt Die Bedeckung hat der Absender zu stellen.

5. Die Eisenbahn kann Vorausbezahlung der Fracht verlangen

6. Die Säcke, Gelasse und Decken, in und unter denen Gegenstände dieser

Art befördert worden sind, werden nur dann zum Transporte zugelassen,

wenn sie durch entsprechende Behandlung mit Karbolsäure den fauligen

Geruch verloren haben.

7. Die Kosten etwa nöthiger Desinfektion fallen dem Absender beziehungs-

weise dem Empfänger zur Last.

8. ÜDie Söeftimimtng über bte 3ett unb fttift bet Belobung unb Gntlabung tote bcr

5Hn» unb Slbfuljr, itrtg(eid)en bte iSeftintmunfl be« 3u9e*; nut roeldjem bte $3r*

fBrberung 31t erfolgen b,at, ftefjt ber Skncaltung ju.

xxxin
Schwefel wird nur in bedeckt gebauten oder in offenen Wagen unter

Deckenverschluss befördert

XXXIV.

Gegenstände, welche durch Funken der Lokomotive leicht ent-

zündet werden können, wie Heu, Stroh (auch Mais-, Reis und Flachs.
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stroh), Rohr (ausschliesslich spanisches Rohr), Borke, Torf (mit Aus-
nahme von sogenanntem Maschinen- oder Presstorf), ganze (un-

zerkleinerte) Holzkohlen (vergleiche Nr. XXIX), vegetabilische Spinn-

stoffe und deren Abfälle, Papierspähne, Holzmehl, Holzzeugmasse,
Holzspähne etc , sowie durch Ver mischung von Petroleumrückständen,
Harzen und dergleichen Stoffen mit lockeren brennbaren Körpern
hergestellte Waaren; desgleichen Gips, Kalkäscher und Trass, werden

in unverpacktem Zustande nur vollständig bedeckt und unter der weiteren

Bedingung zum Transporte zugelassen, dass der Absender und der Empfänger

das Auf- und Abladen selbst besorgen. Auch hat der Absender auf Verlangen

der Verwaltung die Bedeckung dieser Gegenstände selbst zu beschaffen.

XXXV.
Falls die unter Villa, IX, XI, XIa, XV, XVI, XIX bis XXIII einschliess-

lich, sowie unter L aufgeführten Chemikalien in Mengen von nicht mehr als je

10 Kilogramm zum Versandt kommen, ist es gestattet, die unter Villa, IX,

XI, XIa, XVI (mit Ausnahme von Brom), XIX bis XXIII einschliesslich, sowie

unter L aufgeführten Körper einerseits, und die unter XV (mit Einschluss von

Brom bis zum Gewichte von 100 Gramm) andererseits sowohl miteinander als

mit anderen, bedingungslos zum Eisenbahntransporte zugelassenen Gegenständen

in ein Frachtstück zu vereinigen. Jene Körper müssen in dicht verschlossenen

Glas- oder Blechflaschen mit Stroh, Heu, Kleie, S&gemchl, Infusorienerde oder

anderen lockeren Stoffen in starke Kisten fest eingebettet und im Frachtbriefe

namentlich aufgeführt sein.

XXXVa.
1. fertige (ba8 beifjt minbeften* mit t>fm tSdjtejjmittel gefabeiie) Patronen

für §anbf euerroaffen, jeboeb, mit &u*nal}me ber unter SRr. XXXVI aufqejübtten Patronen;

2. »Jeuerroerf «fötper
, inforoeit fie nid)t ©toffc rntbaltcn, rorldje nnet) § fit.» A4

Lit. a b\9 e (einfdjltejjlitf)) oon ber iSeförberung überhaupt auftgtf(bioffen ftnb (roegen ftrurr*

roerf«förper au« sJ)tef)lpuloet unb abnützen ®emifd)cn fiet>e Jtr. XXXVIII unb wegen ben«

galtfcfyer ©tbeüadpräparate Sftr. XLII)

;

3. 3ünbfd)nüre mit Sufnafjme ber ©ic^t rbei t « § ü nb e r (roegen biefet firbc

Wt. IV);

4 9ittrocellutofe, infcbefonbrre ©dbiefjbaumtoolfe (aud) ßotton grober), (Sollo*

biumrootlr unb ^nropapter, fofern fciefe Stoffe mit mtnbtften« 2<> *ßropnt SBaffcr an-

gefeuchtet ftnb, ferner Patronen au« gepreßter (geinabjener) <Sd)ie§baumtooUe mit
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einem ^araffinfiberjuge (wegen gepreßter Schiffjbaumrooüe mit minbeften« 15 ^Jrojent

SSaffergeljalt unb roegen S^itßbaumroolle in ftlocTenfonn, foroie roegen Soflobiumroofle, beibe

mit minbejten« 35 ^tojent ©affergebalt, ftet|e 9lr. XXXIX unb XL)

;

5. Schiefe» unb Sprengpuloer (©chwarjpuloer) unb ä t)ntt^e ©einenge, n>ie

?ttb,otrit unb bet fogenannte brennbare Salpeter; ^oljpuloer, ba« tyeifjt ein

®traenge oon nitrirtem $olje, roelcb,e« burcb, bie SRitrirung eine ®eroi<$t«oerinel>rung Don

höcbfien« 30^ro3ent erfahren b,at, unb falpeterfauren Saljen mit ober ob>e 3nfa$ von

fcb,n>efelfauren Saljen, unter «u«fcb,lu§ ber cb>rfauren Salje; ferner Kottweiler Älein«

£aliber«^uloer (ein d)<mif(b,e« ^utoer au« aufgelöster nitrirter (Sellulofe); SBürfel*

puloer Oßuloer au« roorm abgepreßter Sprenggelatine), fomie folä> raud/fcb,n>arf)r

puloer, meiere au« getatinirter Sdjießbaumraolle ob,ne 3 u f°$ anbeTer

•S^plofioftoffe btrgejtellt finb, auä) ^ßlafiomcnit (ein au« 9JitrocetIulofe burd>

3ufammenf<t)melgen mit feften 9?itro-©erbinbungen ^ergeftedte« ^u(oer): fämmtlicb, aucb, in

ftorm Don Äartufdjen;

6. Patronen au« ÜDnnamit unb bnnamitartigen Stoffen, roie in«befonbere

(Sarbonit, Patronen au« Sprenggelatine (einer gelatinöfen Äuflftfung üon Soflobium*

roofle in Siitroglncmn), «Patronen au* ÜHegauit unb (Selattnebnnamit (einem ©e»

mifcb, oon burcb, CoüobiumrooUe gelatintrtem Stitroglncerin mit bem S^roarjpuloer äb>H$ra

®emiföen, ba« brifjt ®emtfcb>n au« Salpeter unb fot>lenfroffreicb> ÄÖtpern, mit ober ob>e

Sd/mefel); ferner Patronen au« Äinetit (ein butdj SRttroceflulofe getatinirte« 9titrobenjol,

in roetcbe« unter 2lu«fd)tuf$ anberer Subfian^en ein <§kmenge oon fatpeterfaurem unb etjlar«

faurem Salt eingemietet tft), fofern biefe Patronen au« einer für bie Jperßellung be« be*

treffenben drittel« fonjeffionirten beutfdjen ober au« einer jur Serfenbung be«fe(ben auf

beutfcrjen 9afmen ermächtigten fremben ftabrif Ijtrftammen,

unterliegen nathfteljenben SBorfcb/riften:

A.

©erpactung.

3« 1.

Q Ö«t*9« Patronen für $anbfeuerroaffen, mit Äu«nab,me ber unter

Str. XXXVI aufgeführten, ftnb junächft partienroeife in Äarton« oon fteifer $appe berart

fefl gu oerpacten, ba§ ein SBerfdjieben in ben Aarton« nid|t eintreten lann. Die einzelnen

Karton« mit Patronen ftnb fobann biä)t neben« unb übereinanber in gut gearbeitete, bem

©tmict>te be« dnbatte entfpredjenb flarfe ftoljlijten ober Stonnen, beren 0ugen fo gebietet

ftnb, baß ein SuSftreuen ntct)t ftattftrtben tann, unb roeld/e nidjt mit eifernen Reifen ober

©änbrrn oerfeb^en ftnb, feft 3U oerpacfen. Statt ber h&ljernen ftijten ober Tonnen I5nnen

auct) ou* mehrfachen Sagen fct)r ftatfen unb fteifen gefirnißten ^appbectel« gefertigte ftäffer
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(fogenonnte amerifanifd>e Raffer) b«w«»bet werben. 2)er a*erf$lu§ ber Stiften barf nid)t

mittelft eifemer SRägel «folgen.

(2) 2)a« Oewi^t ber in einem SBetjalter befinblifyn Patronen borf 60 Äilogramm,

ba« Sruttogeroidjt eine« Sttefjälter«
(J0 Shlogramm nid)t überleiten.

G) ©eb,ätter müffen mit ber beutUfyn, gebrudieu ober fäablonirten «ufförift

„Patronen für $anbfeuern>affen" oerfe^en fein.

3«

( t ) fteuerraerfafBrper frab in Qbtptne, faltbare unb bem Oeroi^te be« Snljalt«

entfpttdjenb fiarte Stiften ober Sonnen, bereu ftugen fo gebietet finb, bafj ein Slu«jtreuen

nitb,t ftattfinben fann, unb meiere ni$t mit eifernen Reifen ober Söanbern oerftb,en finb, feft

ju oerpaclen. «Statt ber f)öljernen Äifien ober Sonnen lönnen oucb, au« me^rfa^en Sagen

feb,r flarfen unb fteifen gefirnißten ^Jappbecfel« gefertigte Raffer (fogenonnte amerifanifdje

Söffet) oerroenbet werben. Der 2$trfd)lu& ber Äijien barf nt(b,t mittelft eiferner Wäget

erfolgen.

(2 ) Da« Sruttogemid^t eine« Söefyälter« barf 90 Kilogramm nid)t überfitigen.

(3) Die ©eb,älter müffen mit ber beutlifyn, gebrutften ober fdjablonirten Äuffdjuft

„fteuern>ert«torper" oetfeljen fein.

3u 3.

(1) 3tt"°fd) nutt (au«fdb,lte§tifb, ©idjetljeitajünber) ftnb in f>6tjerne, haftbare

unb bem (Senate be« Onb^lt« entfpre^enb fiarfe ftiflen ober Sonnen, bereu ftugen fo

gebietet ftnb, bofj ein «u«ftreuen nid)t ftattfinben fann, unb toeldje ni$t mit eifernen

Weifen obet ©änbern oerfefjen finb, feft ju oerpaden. ©tatt ber bbljemen ftijten ober

Sonnen lönnen audj au« meOrfadjen Sagen feljr ftarten unb Reifen gefirnißten *Pappbedel«

gefertigte gaffet (fogenonnte amerifanifd)e Raffer) oetnxnbtt Werben. Der SSerföiui bet

ftiften barf nidft mittelft eiferner Wäget erfolgen.

(2) Da« <25eTDicb,t ber in einem ©eljälter beftrtbtie^en 3ünbfcb/nüre barf 60 Kilogramm,

ba« ©ruttogeratdjt eine« ©eljälter« 90 Kilogramm nicb,t überfd>reiten.

(3)
Die ©ehaltet müffen mit ber beutlidfen, gebrueften ober fdjaMonitten Äuffd/rift

„3ünbfdmüre" oerfeb,en fein.

3« 4.

(J Witroeetlulofe, in«befonbere ©(biefjbaumtDolle (aueb, eotton^oraber), Sollo»

biumroolle unb ^nropapttr — fotoett betlei Präparate nidjt burrb, befonbete ©eftimm*

ungen Dorn <Sifenbalmtron«porte au«gefStoffen finb — fmb in ^otjerne, faltbare unb bem

Oewif^te be« Onljali« entfpreeb,enb ftatfe Äiften obet Sonnen, loeldje n'djt mit eifernen

Weifen obet SBänbem oerfeb,en ftnb, fo feft ju oerpaefen, baj? eine Weibung be« Onljatt«
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nid)t ftattfiuben tonn. «Statt ber f>öljernen Äiften ober Sonnen fbnnen aud) au« meb,rfad)en

Sagen fefyr ftarfen unb fteiftn gcfirnigtcii ^appbedcl« gefertigte Raffer (fogenannte ameritanifdje

gfiffer) oetroenbet roerben. Der Eerfdjlujj ber söc^älter barf ntd)t mittelfr eifern» Wäget

erfolgen.

(2) 3fttt einem Ueberjuge oon Paraffin tterfefyene Patronen au* gepreßter

(gemahlener) Sdjiejjbaumroone finb oor i^rer (Stiltage in bie ©eljälter burd) eine fefte

Umtjüttung oon Rapier in ^adete )u Bereinigen.

(3) Diefe Patronen foroie ©dfießbaummotte unb anbere ftitrocettutofe bürfen

rotber mit 3ünbungen oerfe&en, nod) mit foldjen in biefelben Rätter ober in benfelben

Sagen oetpadt roerben. @d)tefjbaumn>olle foroie anbete 9Utroeeüutofe mu§ in roafferbidjte

©ef>älter oerpadt fein.

(.») Da« iöruttogeroidjt eine« mit ©djiefjbaumrootte ober anberer Witrocettutofe

gefüllten 5öel)ätter* barf Do Äitogramm, ba« Söruttogeroidjt eines ©djiefjbaumroolle»

patronen tutfjaltfnben iöefjälter« 35 Kilogramm nidjt überfteigen.

(5) Die iöetyälter müffen je nad) ib,rem 3nl)alte mit ber beutfidjen, gebrueften ober

fd)abtonirteu Sluffdjrift „Sdjiefjbaumrooüe'' ober „©djiefjbaumrooÜ'epatTonen'
1

u. f. id. Der«

feb,en fein.

3«

(,) <Sd)ie§* unb «Sprengpuloer (©ebroarjputoer) unb bie übrigen oben unter

3iffer 5 bezeichneten ^utoerarten, aud) in ftorm oon Äartufdjen, finb in b&ijeme,

tjaltbate unb bem ®eroid)te be« 3nf)all« entfpredjenb fiarle Äiften ober Sonnen, beren gugen

fo gebid)tet finb, ba§ ein 2tu«ffreucn nidjt flattfutben fann, unb roetdje nic^t mit eifernen

Steifen ober Sänbera oerfeb,en fiub, feft ju oerpaden. Statt ber b,ötjernen Äiften ober

Sonnen tonnen aud) au« mebrfadjen Sagen feljr ftarfen unb fteifen grftrnifjten ^ßapp*

btcfel« gefertigte Raffer (fogenannte amerifanifd)e Raffer), foroie metallene $3eljälter

(au«gefd)loffen fold)e oon Sifen) Detroenbet roetben. Die iöcljälter bürfen feine eifernen

ÜJiägel, ©djrauben ober fonfttge eiferne iöefefttgung«mitiel t)abtn. $or ber SBerpactung in

Sonnen ober Äiften mu§ tofe« Äompulocr in bid)te, au« ba^oarrn Stoffen gefertigte,

2Web,lpuloer in teberne <5äde gefd)üttet werben, 3u«t «erpatfen oon pri«matifct»em

<ßulüer in einzelnen <5tü<fen ftnb ttaften ju toerroenben, roedje au« Brettern oon gefunbem

$>otje (bei Äaften ju 50 Äilogramin ^uloer cou minbeften« 25 Millimeter ©tärtc) b,er»

gefrettt ftnb. Die (Seitenroänbe ber Änften müffen üerjinft unb ber Söoben .unb Deeftl

burd) genügenb lange, oerleimte §olt,nägel ober mefftngene £)ol,tfd)tauben befefrigt fein.

Omterbalb |ebe« Äajien« müffen fid) bebuf« geftlegung ber ^uioerpriemen 2 platten oon

ftitj ober oon einem ätmtidben etafrifd^en (Stoffe, bie eine an einer Äopfroanb be« Äajreu«,

bie anbere unter bem Dectel befinben.

17

Digitized by Google



96

(2) Da« ©ruttogehridjt eine« ©ehaltet* barf 90 Kilogramm titd^t über|Wgen.

(3) Die SBe^älter müffen mit bet beutltdjtn, gebrudten obet föablonirteu 2luffcb,ttft

„pultet" berfeb> fein.

(t) Patronen au« Dynamit unb bpnamttartigen Stoffen, ju beten hülfen

(ein gefettetes ober geölte«, tooI}1 aber paraffinirtes Rapier oerroenbet fein barf, ftnb burcb,

eine fefte Umhüllung oon Rapier in jodete ju oereinigen, bie jodete finb in b;61jerne
f

haltbare unb bem ®txo\tyt be« 3nb,alt« entfprecbenb ftarfe Äiften ober Sonnen, beren gugtn

fo gebietet ftnb, bo§ ein &u«fhreuen nicht jtattfinben fonn, unb »eiche nid)t mit eifernen

Steifen obet ©änbern öcrfeljen finb, feft ju öerpaden. (Statt bet f)öljetnen Äiften ober

Sonnen fönnen aud> au« mehrfachen Sogen feljr ftarfen unb jieifen gefirnißten <ßappbedel«

gefertigte Raffer (fogenannte amertfamfcbe Raffer) oerroenbet werben. Der SBerfd)lufj brr

Stiften barf nid)t mittelft eiferner SRägel erfolgen. Sluch roerben foldje Patronen nur in ben

urfprünglichen ©ehältern unb nur in ber Driginaloerpadung jum ©fcnbahntranflporte

jugelajfen.

(2) Da« ©ruttogetmcht ber SBthältcr barf 35 Ätlogramm nid}t überftetgen.

(3) Die ©ebälter müffen je nad) ihrem 3nf)alte mit ber beuttidjen, gebrudten ober

fd)abfonirten Huffdjrift „Dnnamitpatronen" u. f.
ro., fotoie mit ber ©ejetdmung bc«

Urfprung«ortc« (gabtifmarfe) üerfeljen fein.

B.

Aufgabe.

(t) Die Aufgabe unb ©cförbtrung al« (Silgut ift au«gefcbloffrn.

(2 ) Die Annahme oon ©enbungen nad) folgen Stationen unb ©abnfhtden, auf

benen bie ©eförberung ryptofioer ©egenftänbe au«gefd)lofftn ijt, ift unftatt^aft.

(3) Die Sinnahme jur Sötförberung faun, fall« ber Transport nidjt mit Sonberjügen

berouft roirb, oon oornberein auf beftimmte Sage unb für beftimmte £üge bcfd)räult

roerben. Die ©efrimmung ber Sage unb 3»9< unterliegt ber ©enrhmigung, notlngenfaUa

ber fteftfefcung ber 2anbe«aufftcbt«beb6rbe.

(4) Qfrcw^tbttefe bürfen leine anberen ©egenfiänbe umfaffen. Die barin enthaltene

©ejeidjnung be« ©egenftanbe« ift mit rottet Stnte ju unterbrachen. Die Frachtbriefe

müffen nebft 2lnjabl, Gattung, 3<\tyn unb Kummer ber ®efä§e auch ba« Bruttogewicht

jtbe« einzelnen berfelben enthalten unb ftnb für Slitroceüulofe abgefonbert ausfertigen.

(b) (Solche Frachtbriefe bürfen bie ©ewdmung „babnlagernb" nict)t tragen.

(6) 2luf bem Frachtbriefe muß oom 2lbfenbec unter amtlicher Beglaubigung bet Unter*

fd^rift befdjeinigt fein, ba§ bie 93tfctjaffciit)cit unb bie ©erpadung ber ju oerfenbenben

®egenftcinbe ben bcfieb,enben ©orfd)riftcn entfpttd)t. Sugerbem muß jebe ©enbunj, welche
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Patronen au« 25nnamit unb ben übrigen in bet Singang«befHmmung unter 3iff- 6 auf*

geführten ©toffen enthalt, oon einem unter amtlicher Beglaubigung oon bem Ofabrifanten

au«gefMten Urfprungtyugnifj begleitet fein. Slucb, «««§ j«b« berortigen ©enbung bie SBe»

Reinigung eine« Dereibeten £i)emiter« über bie ©efcb,affenb>it unb orbnung«ma§tge »erpadung

betgegeben werben.

(7)
2)ie grad)tgebüljren flnb bei ber Hufgab« ju entrichten. 9)iit 9cact>nabme belüftete

©enbungen ftnb Dom Xraneporte au«gefcb>|Jen. 2tod> ift bie 3>eflaratüm be« 3ntereffe«

an ber Lieferung niccjt suläffig.

(8)
3eber £ran«port mu§ — unbefd)abet anberer Vereinbarungen mit ben betreffenbtn

©fenba^nuerttJaltungen im SinjelfoHe —

,

fofern er auf ber Hufgabebaljn berbleibt,

minbeften* 1 £ag;

fofern er jroar auf ber 2lufgabebab> berbleibt, aber für «Stationen oon 3»«9'

baljnen beftimmt ift,

minbeften« 2 Jage;

fofern er ftcb, über mehrere, unter getrennter Verwaltung ftetyenbe ©ab>en betoegt,

minbeften« 4 Sage

bor ber Aufgabe unter Vortage einer genauen unb DoDftänbtgen Hbfdjrift be« Frachtbriefe*

bei ber 8(bfertigung«fteüe angemetbet unb barf nur ju ber oon biefer idjriftlid) beftimmten

Stage«jeit eingeliefert roerben.

(9) £ran«porte in ©onberjügen ftnb ber ?lufgabfbab> minbeften« 8 Sage oor ber

Aufgabe unter ©ejeidmung bc« Stran«pottroege« angulünbigen.

C.

Xranflportmittel.

d) 3>" ©efBrberung bürfen nur gebeerte Güterwagen mit elaftife&en ©tofj* unb 3"9-

apparaten, fefter fidjerer Vebadmng, bieb>r Verfdjalung unb gut fct/liefjenben Spüren, in

ber Siegel ofjne $3rem«Dorrid}tung oerroenbet roerben.

(2) ©üterroagen, in beTen Omterem eiferne 5Rägel, (Sträuben, SRuttern u.
f. ro.

fjerDorfteljen, bürfen jur Söef&rberung metjt oerroenbet roerben.

(3)
3>ie SBagentffüren unb bie etroa oorljanbenen ftenfter fab unter V«rfd)lu§ ju

galten unb $u bieten. Rapier barf b>t}u md)t oerroenbet roerben.

(4 ) ftür berartige 5£ran«porte bürfen roeber ffiagen, bereu Schlager fürjticb, erneuert

roorben [int, noeb, foldje, roelcb> bemna^ft jur tteotfion in Oer SBerfftcute beftiramt finb,

jur SBerroenbung fommen.

(& ) (Sine Umlabung Don erplofiben ®ütern in anbere Gtfenbaljnroagen borf unterroeg«

nur im ftaüe unabroei«lieb,er 9totb>enbigfeit ftattfinben. £>ie (Eifenbabnberroattungen b>ben

17*
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baljet Staeinbarungen ju treffen, baß foldje ©enbungen in bemfelben Sagen oon ber Huf»

gäbe bi« jut 35eftimmung«fktion fceförbert werben.

(6) Die mit qrploftoen Stoffen betabeneu Sagen muffen äußrrltd) burd> oterecfige

fdjwarje flaggen mit einem weißen „P" etfcnnbat fein, welche oben auf bet JHorber« uub

$interwanb ober an ben beiben £äng«feiten angebracht werben.

D.

»erlaben.

(1) Die 93er>älter (Äiften, Sonnen) ftnb in ben (Sifenbahnwagen fo feft ju lagern,

bafj fte gegen Steuern, Rütteln, Stoßen, Umfanten unb herabfallen au« ben oberen Sagen

gefiebert finb. 3n«befonbere bürfrn Sonnen nicht aufredet gefteOt werben, müffen Dirlmehr

gelegt, parallel mit ben Säng«feiten be« Sagend oerlaben unb burd) Jpoljunterlagen unter

^aarbecten gegen jebe rollenbe Bewegung oerwahrt roetben.

(2 )
Die Sagen bürfen nur bt« ju jwet Drittbeiten tt)red Sabegeroictjt« belaben

werbeu. Äucb, bürfen nicht met)r al« brei Scb,icr/ten über einanber gelagert werben.

(3)
<S« bürfen nur Mengen oon b&djffrit« 1000 Kilogramm mit anbem (Gittern unb

auch nur bann oerlaben werben, wenn bie lederen nietet leicht entjünblid) ftnb unb nicht

früb> al« bie ejrploftüen ©egenftänbe jitr Sluftlabung fommen fotlen.

(4 )
<5« ifl unterfagt, in ben mit Schießbaumwolle ober anbeter Siitrocellulofe,

fowie mit Patronen au«Dnnamit unb ben übrigen in ber Singang«befUmmung

unter Ziffer 6 aufgeführten Stoffen befrachteten Sagen juglei* bie unter ben ^iff. 1,

2, 3 unb 5 aufgeführten ©egenftänbe, foiuie ^ünbungen (Mr. II unb XXXV b) unterjubringen.

(Segen naffer, gepreßter Schießbaumwolle oergleid)e Sir. XXXIX.)

(5) Die Serlabung barf niemal« Don ben ©üterboben ober ©üterfietgen au« gefetjeben,

muß oielmebr auf mögliäjft abgelegenen Seitenfträngen unb tbuntid)fi furj oor Abgang be»

3uge«, mit welchem bie SÖefbrberung gefd)eben foll, bewirft werben. Diefflbe h°t burd)

ben Hbfenber unter 93eftellung fachoerHätibiger Sluffidjt ju erfolgen. Die befonberen Sabe»

geratbe uub Sarnung«jeichen (Deelen, flaggen unb bergleid)eu) ftnb oom Slbfenber b^erju«

geben unb werben bem (Smpfänger mit bem ©ute ausgeliefert.

(6) Die Annäherung be« ^ubltfum« an bie ^erlabungöpläfce ift ju oerfnnbern. Diefe

ftnb, wenn au«nab,m«weife ba« iBerlaben bei Dunfelbcit ftattftnbet, mit feft» unb b,od)*

ftel)enben Satemen ju erleuchten.

(7)
33ei bem Serlaben, in«befonbere oon Patronen au« Dnnamit unb ben übrigen

in ber (Singang«beftimmung unter 3'ff- aufgeführten Stoffen fmb <Srfd)ütterungen forg*

faltig ju nermeiben. Die 93ebätter (ftiften, Sonnen) bürfen be«halb nie gerollt ober ab=

geworfen werben.
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E.

33orftcht«mafjregeIn in ben ^Bahnhöfen unb toa^rrnb ber ftahrt.

( t) Seber bei bem ^erlaben nocb, roährrnb be* Jranflportc« barf in ober an ben mit

erploftoen ©egenftanben belobenen Sagen Qfcuer ober offene« Sicht gehalten ober geraucht roerben.

G) Sä^rt innerhalb be« ©ahnhofe« eine Solomotioe on ber Sabeftetle ober an bereit«

mit erploftoen ©egenftanben belabenen Sagen oorüber, fo müffen geuertfjür unb Slfchen*

floppen gefdjloffen, unb barf ba« 93taferot)r nicht oerengt werben. Sährenb ber ©orüber»

fahrt ber Sofomotioe müffen bie Sagenden oerfd)! offen gehalten unb muß ber außerhalb

ber (Stfenbahnroagen befinbliche $b,eil ber 6enbung mit einer Decfe feuerftcher gefd)ü&t, aud)

bie Verlobung unterbrochen werben. 2>ie ^orfeb,riften biefe» Abfafcc« ftnb aueb, beim ©e»

gegnen ber 3ügt auf freier <5trecfe thuntichft ju beachten.

ÜDie belabenen Sagen bürfen fowof)! auf ber ©erlabeftation al« unterweg« unb

auf ber ©rfttmmung«ftation mit ber Sofomotioe nur bann bewegt »erben, Wenn fid) jwifdjen

erfieren unb festerer minbeftcu« 4 nicht mit friert geuer fangenben ©egenftanben befrachtete

Sagen befinben. 211« teid)t fteuer fangenbe ©egenftäube im ©inne biefer unb ber ©e«

fttmmung unter F flbf. 3 fmb ©tetnlohlen, ©raunfohlen, Äofe« unb §olj nicht ju betrachten.

(4) Sagen mit ejplofioen ©egenftanben bürfen niemat« abgeflogen roerben unb ftnb

aucb, jum ifcrfuppeln mit größter ©orftd)t anschieben.

(5 ) ©ei längerem galten auf Untexwea«ftattonen fmb bie mit ejplofioen ©egenftanben

belabenen Sagen in möglichst abgelegene 9frJtafqeletfe ju fahren, SDauert ber Aufenthalt

DorauÄftchtlicb, länger a(« eine ©tunbe, fo*ifr.beY £)rt«polijeibehörbe Hngeige ju machen, um

fte in bie Sage ju fefcen, bie ihr im 6ffftitfuhejt 3nt«reffe etfotberlich erfcheinenben ©or»

ftd/tamaßregeln ju treffen.

F.

©eftimmung ber ^üge unb (Jmfteüung ber mit ejplofiocn ©egenftanben belabenen ffiaaen

in bie 3üge.

(,) S)ie ©efbrberung barf niemal« mit s$erfonenjügen, mit gemifchten 3u9fn aber

nur ba erfolgen, wo feine ©üterjüge gefahren roerben.

(2 ) ©üterjügen unb gemifd)ten 3ügen bürfen nicht mehr alfl 8 mit ben in ber Sin*

gang«beftintmung unter 3iff. 1 bie 6 aufgeführten ©egenftanben betabene 2td)fen beigegeben

roerben. ©roßrre Mengen bürfen nur in ©onberjügen beförbert roerben.

(s) ÜDie mit erploftoen ©egenftanben belabenen Sagen ftnb in bie 3^9* möglichfl

entfernt oon ber Sofomotioe, jeboeb, fo einzureihen, ba§ ihnen noch 3 Sagen folgen, bie

nid)t mit (eicht geuer fangenben «Stoffen belaben ftnb. üD?inbejtcn« 4 fold)er Sagen müffen

ben mit erploftoen ©egenftanben belabenen Sagen Dorangefjen. Scfctere ftnb unter fteb, unb

mit ben oorangehenben unb nachfolgenben Sagen feft ju oetfuppeln unb ijt bie gehörige
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©erbinbung auf jeber SroU^^liation, wo ber Jtufentfjatt e« geftattet, einer forgfälttgen

SReoifton ju unterjieljen. ©or unb nad) ffiogen, in benen lofe« ^ßuloer in SWengen oon

nid>t mebj al« 15 fttlogramm ©ruttogemtdjt ober anbere fjfploftoe ®egenflänbe in SRengen

oon nid>t mef>r al« 35 Äilogramm ©ruttogewid>t oerlaben ftnb, ifl bie Sinfiedung be*

fonberer ©djufcwagen ntdft erforberlidj.

(4) Sßeber an ben mit erplofioen ($egenflänben belabenen, nod), nenn bie ©eförberung

mit ben geroöf)nlicb/n 3uStn erfolgt, an bem näcbfloorangeffenben unb an bem nädjft«

folgenben Sagen bürfen bie ©temfen befefct werben. Dagegen mu§ ber am <Sd)(u§ be«

3uge« befinblid>e Sagen mit einer ©retnfe oeifeb,en unb biefe bebient fein.

G.

Seijteirnng ber Beübungen eyplofioer ©e^tnftänbe.

©ei Aufgabe oon meb,r al« einer Sagenlabung ifl Don bem Slbfenber ©egteitung

mitzugeben, reeller bie fpe^ielle ©ewa$ung ber Labung obliegt. Die Begleiter bürfen

wityrenb ber g°b,rt fy™ Weber in nod) auf ben mit erjploftoen ©egenftanben be*

labenen Sagen nehmen.

H,

öena^rt^tigung ber Umern»eg«ftationen unB'ber,m Transporte betbeütgten «erraaltungen.

(,) Die fätnmtlufyn auf ber ftalnl ^u'.fatfyrenben (Stationen, fowte ba« <ßerfonal

ber 3#ge, mit benen unterweg« Iheujung obetrlleberbolung ftattfxnbet, ftnb burd} bie ©aljn*

oerwaltung oon bem Abgänge unb bem jSinireffen ber ©enbungen red)tjeitig ju benad>*

nötigen, bamit jeber unn&tbjge 2lufenthalt xermieben unb bie burd) bie 9tatur bt« 93al^n

»

betriebe« bebingte ©efaljr mbgtit^ft oerminbert, oueb jebe anbere Urfad^e einer folgen au««

gcfd)loffm werbe.

(2) Senn eine ©enbung auf eine anbere ©alm übergeben foü, fo ifl beren ©er«

waltung fobalb al« möglid> oon ber 3«f«^««9 ber ©enbung in Äeuntnijj $u fefcen.

J.

ttnfunft auf ber SBefttmmungSftatton unb Auslieferung ber ©enbungen.

(,) Die Senbungen ftnb bem Mbreffaten burd) bie (Smpfaugtiftation , ber oon einer

ber nädjjlltegenben ©orjlattonen unter ©ejetd)nung be« 3u9f* Don 0fm Eintreffen ber

Sabung Äenntnifj ju geben ifl, im ©orau«, au§erbem aber fofort nad) änfunft am ©e«

ftimtnung«orte ju aoifuen. Die Uebernab,me bat innerhalb 3 £agc«flunben, bie (Sntlabung

innerhalb weiterer 9 £ageejtunben nach, Htifunft unb Sloiftrung ju erfolgen.

:

2 )
begleitete ©enbungen (oergleictye G), bie ber Empfänger ni$t innerbolb ber oor*

getriebenen 3 <2tunben übernommen b,at, ftnb ohne wetteren ©erjug oon ben Begleitern

ju übernehmen.
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(3 ) 3fi bo« Out 12 £age«ftunben nad) Slnfunft nicht abgefahren, fo ift e« bet Ort«*

potijetbeb'örbe jut weiteren Verfügung gu übergeben unb burch, biefe ot)ne SBerjug oom iöatjitr

t)ofe ju entfernen. 5DU Drt*poligeibel)örbe tft befugt, bie SJernidjtung anjuorbnen.

(4)
©t« jur Uebernab^me ift bie Labung unter befonberer ©eroadjung ju galten.

(5)
£>ie Cntlabung unb etwaige Lagerung barf ntd>t auf ben ©üterfieigen ober in

ben ©üterböben, fonbern nur auf möglidjft abgelegenen ©ettenflrängen ober in räumlich. 0011

ben ©üterböbett getrennten, nicht gleichzeitig anberen 3roeden bienenbeu ©puppen unter

flmoenbung ber unter D unb E gegebenen iBeftimmungen erfolgen.

XXXV b.

©prengfräftige ^ünbungen, al« ©prengfapfeln (©prengjünbtjütcben)

unb SWtnenjünbungen, roelche burcb, Sief tri jitdt ober burd) Reibung gur SBirfung

gebraut werben, unterliegen nacbftehenben SJeftimmungeu:

a. ©prengfapfeln (5prengjünbl)üt<hen).

1 . (t) ©prengfapfeln (©prengjünbbütcben) ftnb neben einanber mit ber Oeffnung

nach oben in ftarfe Sölechbetjälter, ocn benen jeber nicht meb> al« 100 ©tüd

enthalten barf, bergefialt ja oerpaden, bafc eine Öeroegung ober Serfduebung ber

einzelnen Äapfeln auch bei €rfd)ütterungen au«gefcbloffen ift.

(3)
3)er leere 9?aum in ben einzelnen äapfeln unb jnoifcbrn ifynen ift mit

trodencm ©ägemet)! ober einem . ähnlichen fanbfreien «Stoffe oollfiänbig auszufüllen.

SDiefe Ausfüllung ifl nicht crforoerticb , menn bie (Sinricblung ber Aapfetn, j. 5B.

burcb, eine ben ©prengfafc ftcber abfcblif§enbe innere ©cfaufcfapfel, <#en>äl)r boftir

bietet, bafj ber ©prengfaty bei ber ^eförberung nid>t gelodert wirb.

(3) 3)er iöoben unb bie innere ©eile be« Dccfel« ber Sölrcbbebälter ftnb mit

einer fyly ober Sludjplatte, bie inneren ©eitenroänbe ber öctjäiter mit Äartotipapter

bergeftalt gu bebeefen, ba§ eine unmittelbare iöerüljrung ber ©prengfapfeln mit bem

Söleche au«gefcbloffen ifl.

2. d) 2>te fo gefüllten ©le^befjälter ftnb ©tiief für ©tüd mit einem faltbaren Rapier«

greifen berart ju umfltben, ba§ baburdj ber 2>edrl fo feft auf ben 3nbalt gepreßt

roiib, bafj ftd) beim ©chütteln fein ©eräufcb oon loder gelagerten ©prengfapfeln

roahrnclmien lägt. 3e 5 foleber Sölechbebälter ftnb in einem Umfcbfoge au* ftaTfem

^adpapier ober in einem Aarton ju einem *ßadete ju bereinigen.

(2) 2)te Rottete ftnb fobann in eine feft gearbeitete £>o(jfifte oon roenigftene

22 Millimeter SBanbftärfe ober in eine ftarfe ©lechtiftc berart einjufchtteüeu, ba§

^ob^lräume grotfeben ben ©chachteln foroie 3roifcbcn biefen unb ben jtHftenroänben

möglicbfl oirraieben roerben. Um ba« Sntleeren ber äifle ju erleichtern, ift in jeber
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©$td)t mtnbeflen« ein ^actet mit einem feften 93anbe beratt 311 umroinben, ba&

ba« Setreffenbe ^oclct mittelft biefe* Jöanbe« bequem f>erau*gcjogen werben tann.

Q £)ot)lräumc in ber Äifte, bie ein ©flottem ber ^neftte julaffen fönnten,

fmb mit ^apieiftücfcf)en, Strol), $eu, ffierg, jpoIjTrotlc ober $obelfpäbnen — ofle«

ööllig iroefeu — auB^uftopfen, morauf ber Werfet ber Äifte, fofern biefe au» Ölrd)

befteljt, aufgelötet, fofern fie oon Spols ift, mittelft ^Jfcfftngfcfjvauben ober oerjinnter

jpol^fdjvauben befeftigt roitb, für bie bie ftübutngen im DectVl uub in ben giften»

roänbeu fdjon oor bem füllen ber ftifte vorgebohrt werben muffen.

3. ( t) Diefe ftifte, beren Decfel ben 3nb,alt fo nieber}uf>alten t>at, ba§ ein <Sd)tottcrn

bc« teueren nicht eintreten fann, ift in eine foltb gearbeitete unb mtttelfl Meffing»

fdjrauben ober tierjinnter £>oljfd)rauben jn oerfchliefjenbe hölzerne Ueberfifte oon

rcenigfien» 2") Millimeter Sanbftfttfe mit bem Decfel nad> aufroärt« einzulegen.

('

2) Der jRaum jroifcb,rn Sijte unb Uebertijte mu§ minbefien« 30 Millimeter

betragen unb mit <2ägefpälmen, ©trol), SSerg, ^ol^roolle ober pobelfpäb,nen au8*

gefüllt fein.

4. tftadj ©efeftigung be« jnieiten Decfel«, ber bie innere $ifle unoerrüefbar niebet$u«

tjalten b,at, roirb ber äußere Decfel mit einem ^titti bcflebt
r

ber bie ©orte:

„©prengfapfeln — nidjt ftürjen" auffällig ju tragen b^at.

5. Die einjelne fltfte barf an ©prengfafc nicht mebj al« 20 Kilogramm enthalten.

Ätflen, beren ©eroidjt 10 Kilogramm überftetgt, muffen mit $anbhabett ober Seiften

jur leichteren £>anbbabung uerfehen fein.

6. Der ftradjtbrief jebe ©enbung mujj eine 00m Wbfenber unb oon einem oereibeten

Shemtter ausgefeilte SBefcheinigung über bie SÖeacbtung ber oorftehenben nuter 3*ff- l

bi« 5 getroffenen SBorfehrtftcn enthalten.

b. (Elcftrifcbe flfline njünbungen.

1.
( t ) Die elcltrtfetjen 3» l,oun 9 tn utit furjen Drähten ober feftem ftopf

ftnb in ftarfe ißledjbefyiilter, oon melden jeber nicht mehr alfl j 00 ©tuet enthalten

barf, aufrecht gefttllt ju oerpaefeu. Die ©ehälter ftnb mit «Sägemehl ober äbjt*

liebem Material oollftänbig au«jufüöen.

(2) Statt ber Sölccfjbcbälter tonnen auch Schachteln au« flattern unb {reifem

s^appbe<fel jur $l<ertt)eubung fommen. Die gefüllt™ iöchältcr ftnb in eine $ol\*

ober ftarfe Sölecbjiftc unb biefe nneberuin in eine böljerne Ueberfifte \\\ oerpoefen.

Die SBanbjtärfe ber inneren £iol*tifte barf mdjt unter 22 Millimeter, bie ber

Uebertijte ntchj unter 2o Millimeter betragen.

2. d) Die eleftrifajcn 3"nbungen an langen ©uttaperdjabräljten ober

SBänbern ftnb, h&chften« 10 Stücl jufammeugebunben, in jodete ju Bereinigen,
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ooit melden jebef nidjt me&t att 100 @tüd 3ünbungen enthalten barf. Vit 3ünber

muffen abroedtfelnb an bo6 (ine unb an ba« anbere (Snbe bet ^adet« ju liegen fommen.

3Bon biefen badeten ftnb je l}6d)fien« 10 jufammengebunben, in fiarfce Rapier

geroidelt unb Derfrfwürt, in eine $olj* obet fiarfe Q3(edjfijie ju oerpaden, rotiere

mit £>eu, <2>trob, obet äffnlidjem Material autjufütten iß. t)iefe Äifte ifl in eine

Ijbljerne Uebertifie ju oerpaden, beten ©anbflärfe nidjt untet 25 Sttttttmeter

bettagen barf.

(2) 2>ie eleftrtfdjen 3ünbungen an §oljftäben ftnb in &oljeme Äiflen

oon minbefien« 12 SRiflimetet ÜEedel*, ©oben» unb ©eUetmmnbjtötfe unb minbefien«

20 2Wiaimetet (Stirntoanbfiätfe, beten Sänge um 8 Zentimeter gröget ift, al« bie

bet 3ö"bet
f

betatt ju oetpaden, bag bie Äifh h^d/ften« 100 3önbet enthält, unb

baß an jeher ©limroanb bie $a(fte bet 3^nbet mit Drähten ftdjer befeftigt ift,

fo bag fein 3"nber einen anbeten obet bie SBanbungen berühren unb ein <2d)(ottcrn

nidjt eintreten fann. $öd)flen« je 10 foldjer Äiflen ftnb in eine b^ljerne lieber»

lifle ju oerpaden.

3. 3m tlebtigen finben bie oorftefjenben Sejlimmungen unter a 3 bis 0 ftnngemäfj

Slnroenbung.

c. (Jfriftton«jfinber

jtnb in nadjfleljenber ffleife ju oerpaden:

1. £)a« 9?eibctbrab>nbe einet jeben Qriftion«jünber« ifl mit einet ^apieroerflebuuq

betatt ju üerfeb>n, ba§ biefelbe übet bie 9teibetbra$tftfe greift.

2. $>5<$flen« 50 @tüd ftriftionfljünber ftnb in ein $ünbel ju Bereinigen. Diefe

©ünbel ftnb am 3ünbetfopfenbe in f>oljn)o0e (SoOin) unb batübec in Rapier ju

fdjlagen, roogegen beren umgebogene 9feibetbrah>nben juerfl in eine aufgebunbene,

ungefüllte unb batübet in eine jroeite mit $>oljn)olle gefüllte ^apietfappe ju legen

ftnb. $>ierbei mu§ jebodj genau barauf gefeb/n roerben, bag in feinem pralle bie

f)oljroofle in birefte 93ttüf>rung mit ben dteiberbräfyteu fommen fann, um ein

hängenbleiben ober $erau«rtigen be« 9teiberbral)te« beim $erau«nelnnfn ber 3"nbtr

obet bei Qerabnatfme bet ^ßapierfappe ju oerfyüten.

3. mehrere auf biefe 9rt fyergeridftete Söünbel ftnb in eine einfadje Äifle ju legen,

beten Sruttogeroidjt 20 Kilogramm ntc^t äbetfteigen barf

.

4. Die $o$lräume in ben ftiflen ftnb mit ^ßapierabfälien ober §oljroolle mit groger

©orgfalt bid^t au«jufüllen.

5. 3)ie Ätfle felbfl, beten Sänge ftcb, nad) bet Sänge bet $uftion«jünber richtet, mug

minbefien« au« 22 SWiffimetet ftatfen Sötettetroänben befielen, roeldie n>ebet SRiffe

18
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nocb, SlfHöc^et aufmeifen, unb rottet gur örjielung ber nbtljtgen $altbarfeit burdj

Stojinfung mit tinanbet ju oerbinben ftnb.

6. lieber $e<fel unb <5eitenn>änbe ber fctfte tfl enblidj ein bie ©djufcmarfe entfattenbe«

gabrifjeidjen ju flebeu.

XXXVc.

Patronen au« ©efurit (einem ©emeuge Don Slmmomaffalpeter, Äalifalpetet unb

SMmtrobettjol), auf föoburtt (einem ©emenge oon Sltnmoniaffalpeter
,

(Sfjlorbinitrobenjot

unb ßblorbinitronapljtaltn), au« SRuborit (einem ©emenge ton Slmmoniaffalpetet unb

2)imtrobenjol), au« SEßnd}«pulrer (einem (Semenge oon cbjorfaurem Äali, Earnaubawacfy«

unb £>erenmel)t [?nfopobium]), an« $o«iotncfel'fd)em <2id)erljeit«fprengftoffe (einem ©emenge

au« Slmmonfalpeter, ÜDtnitrobenjol, ^argen, Paraffin, tyiltrx unb ?acfen), au« foge*

nanntem Faüier'fdjem <Sprengftoff (einem ©einenge oon Stumoniaffalpeter unb 3)iono»

ober ©inittoiiapljtaliti), au« ©abmenit (einem @rmenge oon falpeterfaurem Ammonium,

falpeterfaurem Sali unb SNapftalin) ober au« Seftfalit (einem ©emenge oon ©alpetet

mit $>arj, 9iapr)tatin unb toben Ifeerölen, mit ober oljne 3ufafc Don Cacten unb girntffen)

unb au« ^rogreffit (einem ©emenge oon Slmmoniaffalpeter unb faljfaurem Sintiin mit

ober ob,ne 3ufafc
D°" föroefelfaurem ämmonial) werben unter folgenben ©ebingungen befbrbert:

1 .
( t)

$)ie Patronen ftnb in luftbity tjerfc^loffene ©ledjbüdjfen unb teuere in ftarle

$ol$lijteit ju oerpacten.

(2)
2Kit Paraffin ober Serefitt geträufte Patronen (önnen auch, burdj eine

fefte Umhüllung oon Rapier in ^actete oereinigt werben; bie badete ftnb in falt-

bare följerne Giften ober Moniten, bereit ftugen fo gebietet jtnb, ba§ ein 8u«*

ftreuen nidjt fiattftnben lann, feft ju oerpaden.

(3 ) 3ebe Äifte ober Sonne barf föcbften« 50ffilogramra Patronen entfalten.

2. 3)ie JKffcn unb Stonnen müffen mit einer ben 3nf>alt beutlicb, fennjeiefnenben

Sluffcbnft oerfefen fein.

3. d) 3eber ©enbung mu§ eine oom ftabrifanten unb einem oeretbeten (Sfcmifet au«-

gefleüte SSefefeinigung übet bie Strt be« ©prengftoffe« unb über bie ©cacftung ber

unter 3»ff- 1 unl) % getroffenen 2?otfd;riften beigegeben roerben.

(2)
Sine gleite ©efdjeinigung ift oon bem Slbfenbet auf bera Frachtbriefe

unter amtltdjer Beglaubigung ber Untrrfdjrift au«jujtellen.

XXXVI.

fettige Patronen für Jpanbfeuerroaf fen, unb jroar:

1. Metallpatronen mit ausschliesslich aus Metall bestehenden
Hülsen,
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2. Patronen, deren Hülsen nur zum Theil aus Metall bestehen unt

3. Patronen mit ^apterffütfen, bit einjeln in gut oerf^loffene Söledjljulfen

etngettgt finb,

(rotgen anbeia ^Jottonen t>trgletd>e 9ir. XXXVa 3iffer 1)

werden unter folgenden Bedingungen befördert:

a) Bei den Metallpatronen müssen die Geschosse mit den Metallhülsen so

fest verbunden sein, dass ein Ablösen der Geschosse und ein Aus-

streuen Don ^ulocr nicht stattfinden kann. Patronen, deren Hülsen aus

Pappe und einem metallenen äusseren oder inneren Mantel hergestellt

sind, müssen derart beschaffen sein, dass die ganze Menge bt« ^uloer»

sich in dem metallenen Patronenuntertheil befindet und durch einen

Pfropfen oder Spiegel abgeschlossen ist. Die Pappe der Patrone muss

von solcher Beschaffenheit sein, dass ein Brechen beim Transporte aus-

geschlossen ist.

b) Die Patronen sind zunächst in Blechbehälter, Holzkistchen oder steife

Kartons derart fest zu verpacken, dass sie sich darin nicht verschieben

können. Die einzelnen Behälter u. s. w. sind sodann dicht neben- und

übereinander in gut gearbeitete feste Holzkisten ui oerpaefeu, beten ge*

tingfte SÖ$anbftärfe nacb, folgenbtn ©tufeu ju bcmtffen ifl:

©ruttogerotty kr Äifte: geringfte aSanbjtärfe:

bt« 5 ffilogtamm einfötiefetieb, 7 SDli ttiinttet

üb« 5Äi(ogtamm „ 60 „ „ 12 „

„ 50 „ ,100 , „ 16

„ 100 „ „ 150 „ „ 20

„ 160 h „200 „ „ 25

Bei Kisten mit Blecheinsatz darf die Wandstärke der Holzkiste

um 5 ÜDftdimettr, jeboeb, niemals auf weniger a!8 7 Diiüiuutft oetmtnbttt roerben.

gtroa leet Metbenbe 9iäume ftub mit s]3appe, ^opterabfäHen
,

SEBerg.

§oljn>ofle obtt §obetfpälmeit — alle« Döing trodm — betart feft auszufüllen,

ba§ ein <2cb>ttern in btt Äifie mäljrenb be« Üranfcpovte« au«gefdjloffeu ift

c) Das Gewicht einer mit Patronen gelullten Kiste darf 200 Scilogramm

nicht übersteigen.

d) Der Verschluss der Kisten darf nicht mittelst eiserner Nägel erfolgen.

Die Kisten sind mit einer den Inhalt deutlich kennzeichnenden Auf-

schrift zu versehen. Ausserdem sind sie mit einem Plombenverschlusse,

oder mit einem auf zwei Schraubenköpfen des Deckels angebrachten

18*
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Siegel (Abdruck oder Marke), oder mit einem über Deckel und Seiten-

wände der Kiste geklebten, die Schutzmarke enthaltenden Zeichen zu

versehen.

e) Der Absender hat im Frachtbriefe eine von ihm unterzeichnete Er-

klärung abzugeben, worin auch das Zeichen der Plombe, des Siegels,

der Siegelmarke oder der Schutzmarke angegeben ist. Die Erklärung

hat zu lauten:

„Der Unterzeichnete erklärt, dass die in diesem Frachtbriefe

angegebene, mit dem Zeichen verschlossene Sendung

in Bezug auf Beschaffenneit und Verpackung ben in btr Einlage B
jut betteln-*.Orbmmg für bit Cifenbabnen 2)eutfd)lanb* untet 9lt. XXXVI
getroffenen Söefhmmungen entspricht/'

XXXVII.

Kugelzündhütchen und Schrotzündhütchen (Flobert-Munition):

1. Kugelzündhütchen sind in Pappschachteln, Blechschachteln, Holzkäst-

chen oder starke Leinensäckchen zu verpacken

2. Schrotzündhütchen sind in Blechbehälter, Holzkistchen oder steife

Kartons derartig fest zu verpacken, dass sie sich darin nicht verschieben

können.

Die einzelnen Behälter für Kugelzündhütchen und für Schrotzündhütchen

müssen sorgfällig in feste Kisten oder Fässer verpackt, und jedes Kollo muss

mit einem besonderen, je nach dem Inhalte die Bezeichnung: „Kugelzündhütchen 1 *

oder „Schrotzündhütchen" tragenden Zettel beklebt sein.

Für Flobert Zündhütchen ohne Kugel und Schrot gelten dieselben Ver-

packungsbedingungen, wie für Schrotzündhütchen.

XXXVIII.

Feuerwerkskörper, welche aus gepresstem Mehlpulver und ähn-

lichen Gemischen bestehen, werden unter folgenden Bedingungen befördert:

I Dieselben dürfen keine Mischungen von chlorsauren Salzen mit Schwefel

und salpetersauren Salzen, ferner von chlorsaurem Kali und Blutlaugensalz,

sowie kein Quecksilbersublimat, keine Ammonsalze jeder Art, keinen

Zinkstaub und kein Magnesiumpulver, überhaupt keine Stoffe enthalten,

welche durch Reibung, Druck oder Schlag leicht zur Entzündung gebracht

werden können, oder gar der Selbstentzündung unterliegen. Sie sollen

vielmehr nur aus gepresstem Mehlpulver oder aus ähnlichen, wesentlich
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aus Salpeter, Schwefel und Kohle bestehenden Mischungen, ebenfalls in

gepresstem Zustande, hergestellt sein. Gekörntes Pulver darf der

einzelne Feuerwerkskörper nur höchstens 30 Gramm enthalten.

2. Das Gesammtgewicht des Satzgemenges der Feuerwerkskörper, welche

zu einem Frachtstück verpackt sind, darf '20 Kilogramm, das gekörnte

Pulver, welches sie enthalten, 2,5 Kilogramm nicht übersteigen.

3. Die einzelnen Feuerwerkskörper müssen, jeder für sich, in mit festem

Papier umhüllte Kartons, oder in Pappe oder starkes Packpapier verpackt

und die Zündstellen jedes einzelnen Körpers mit Papier oder Kattun über-

klebt sein, und zwar derart, dass jedes Stauben der Feuerwerkssätze

ausgeschlossen erscheint. Die zur Verpackung dienenden Kisten müssen

vollständig ausgefüllt und etwaige Lücken mit Stroh, Heu, Werg, Papier-

spähnen oder dergleichen so ausgestopft sein, dass eine Bewegung der

Packete auch bei Erschütterungen ausgeschlossen ist. Diese Ausfüll-

materialien müssen vollkommen rein und trocken sein, es darf daher

z. B. frisches Heu oder fettes Werg zur Festlagerung der Feuerwerks-

körper nicht verwendet werden. In Kisten, welche Feuerwerkskörper

enthalten, dürfen andere Gegenstände nicht verpackt werden.

4. Die Kisten müssen aus mindestens 22 Millimeter starken Brettern ge-

fertigt, die Seitenwände durch Zinken mit einander verbunden, Boden

und Deckel aber durch genügend lange Schrauben befestigt sein; im

Innern sind die Kisten mit zähem, festem Papier vollständig auszukleben.

Die Aussenwände der Kisten müssen vollständig frei von anhaftenden

Sätzen und Satzkrusten der Feuerwerkskörper sein Der Fassungsraum

einer Kiste darf 1,2 Kubikmeter, das Bruttogewicht 75 Kilogramm nicht

übersteigen. Aeusserlich sind die Kisten mit der deutlichen Aufschrift

„Feuerwerkskörper aus Mehlpulver" und dem Namen des Absenders zu

versehen. Auch sind die Sendungen mit der Deklaration der einzelnen

Arten von Feuerwerkskörpern zu versehen, wie Raketen, Feuerräder,

Salonfeuerwerk u. s. w.

6. Jeder Sendung muss eine vom Absender ausgestellte, amtlich beglaubigte

Bescheinigung über die Beachtung der oben unter 1 bis 4 getroffenen

Vorschriften beigegeben werden.

XXXIX.

Gepresste Schiessbaumwolle mit mindestens 15 Prozent Wasser-

gehalt wird unter folgenden Bedingungen befördert:
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I . Dieselbe ist in wasserdichte, haltbare, starkwandige Behälter fest zu ver-

packen. Diese Behälter müssen mit der deutlichen Aufschrift „Nasse,

gepresste Schiessbaumwolle" versehen sein. Das Bruttogewicht eines

Kollo darf 90 Kilogramm nicht überschreiten.

2 Die Aufgabe und Beförderung als Eilgut ist ausgeschlossen. Die Be-

förderung darf niemals mit Personenzügen, mit gemischten Zügen aber

nur auf solchen Strecken erfolgen, auf welchen keine Güterzüge verkehren.

3. Auf dem Frachtbriefe muss vom Absender unter amtlicher Beglaubigung

der Unterschrift bescheinigt sein, dass die Beschaffenheit und die Ver-

packung der zu versendenden Schiessbaumwolle den oben getroffenen

Bestimmungen entspricht.

4. Die Schiessbaumwolle darf nur mit solchen Gütern in demselben Wagen
verladen werden, welche nicht leicht entzündlich sind.

6. Eine Unterbringung ber in 9ir. XXXV a 3iff. 1, 2, 3, 5 unb 6 aufgeführt™

©egtnfiänbe, fotote oon 3ön^un9tn (^c - H unb XXXVb) mit Schiessbaum-

wolle in demselben Wagen ist untersagt. 3m Uebrigen bürjen bte unter

9tr. XXXVa angeführten ®tgenjtänbe unter )8ead)tung ber für biefe borgefdjriebenen

btfonberen ibebingungen mit ©d)ttfjbaumtt>oüe in bemfefben Sagen btfbrbert »erben,

fofern bte ©cr;tefjbauimr>otle glettr/jeittg mit biefen ©egenftänben jur MuMabung

fontmen foll unb bie 93e$älter ber ©djtefjbauinrootte nidjt mit eifernen Eänbern

Mtfeb>n ftnb.

6. Zur Beförderung von Schiessbaumwolle verwendete offene Wagen sind

mit Decken zu versehen.

XL.

d) Schiessbaumwolle in Flockenform und Collodiumwolle werden,

sofern sie mit mindestens 3f) Prozent Wasser angefeuchtet sind, in luftdichten

Gefässen, die in dauerhafte Holzkisten fest verpackt sind, zur Beförderung an-

genommen

(2)
Auf dem Frachtbriefe muss vom Absender und von einem oeteibften

Chemiker unter amtlicher Beglaubigung der Unterschriften bescheinigt sein, dass

die Beschaffenheit der Waare und die Verpackung obigen Vorschriften entspricht.

(,) Cmfjalten biefe ©toffe einen mebtigeren ^lojentfafc Don «Baffer, fo ftnben tut

bejüglidjen ©oefc^rtften unter 9tt. XXXVa Ziffer 4 Sforoenbung.

XLI.

Knallbonbons werden zum Transporte zugelassen, wenn dieselben zu 0

bis 12 Stück in Kartons liegen, welche dann in Holzkisten zusammengepackt sind.
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xur.

Bengalische Schellackpräparate ohne Zünder (Flammenbücher,
Salonkerzen, Fackeln, Belustigungshölzchen, Leuchtstangen, ben-

galische Streichhölzer und dergleichen) müssen in Behälter aus starkem

Eisenblech oder aus festgefügtem Holze von nicht über 1,2 Kubikmeter Grösse

sorgfältig und dergestalt fest verpackt sein, dass der Raum der Behälter völlig

ausgefüllt ist. Die Behälter sind äusserlich mit dem Inhalte zu bezeichnen.

XLIIa.

3ünbbänber unb 3ünbb!ätt$en (amorces) unterliegen na$ffrl)tnbeti ©efhmmungen:

1 . 2)iefelben futb ju b^djften« je 100 3ünbptBen — bte im Oonjen ntdjt meb> ol#

0,76 ©ramm 3ünbmaffe entfjo(ten bütfen — in <ßappf$ao}tein ju oerpaden.

§od>jten« je 12 ©d)ad>teln ftnb ju einer ffiolte gu bereinigen unb t}6$fien« je 12

Stollen ju einem fefien ^ßadet mit ^ßapierumfdjtag ju otrbinbtn.

2. 3)ie $adetc ftnb in ©eboltet oon fiartem Gifenbled) ober in feb> fejh b,Mjerne

ftiften, beibe oon nid)t Aber 1,2 Äubifmetcr ®tö§c, oljne ^Beilegung anberer @egen«

ftänbe bergefialt ju oerpaden, ba§ jrotfcfycn ben üBänben bc* ©ehaltet« unb feinem

3nljalte ein Staunt oon minbeftenl 30 üRitttmeier mit ©ägefpäljntn, ©ttof), Sßerg

ober älmlidjem 9Hateriat aufgefüllt unb eine Bewegung ober Stoffyebung ber

jodete aud) bei örfdjütterungen aufgefdjfoffen tjt.

3. Die ©eb^lter müffen neben ber Angabe be« anmalt« bte beutfidje »ejetdmung bef

2lbfenber« unb ber gabril trogen.

4. 3eber ©enbung mu§ eine Dom ftabrtfanten unb einem »eroberen Sfjemiler auf'

geseilte ©efä^einigung über bie ©eadjtung ber oorfle^enb unter 1 bi« 3 getroffenen

SBorfdjriften beigegeben werben.

XLII1.

Knallerbsen werden unter folgenden Bedingungen befördert:

1. Dieselben sind höchstens zu je 1000 Stück, welche im Ganzen nicht mehr

als 0, 4
Gramm Knallsilber enthalten dürfen, in mit Papier umhüllte Papp-

schachteln zwischen Sägemehl zu verpacken.

2. Die Schachteln sind in Behälter von starkem Eisenblech oder in feste

hölzerne Kisten, beide von nicht Uber 0,5 Kubikmeter Inhalt, ohne Bei'

legung anderer Gegenstände dergestalt zu verpacken, dass zwischen den

Wänden des Behälters und seinem Inhalte ein Raum von mindestens

30 Millimeter mit Sägemehl, Stroh, Werg oder ähnlichem Material aus-

gefüllt und eine Bewegung oder Verschiebung der Schachteln bei Er-

schütterungen ausgeschlossen ist.
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3. Die Behälter müssen neben der Angabe des Inhalts die deutliche Be-

zeichnung des Absenders und der Fabrik tragen.

4. Jeder Sendung muss eine vom Fabrikanten und einem ocrcibetrit Chemiker

ausgestellte Bescheinigung über die Beachtung der vorstehend unter 1

bis 3 getroffenen Vorschriften beigegeben werden.

XLIV.

Verflüssigte Gase — Kohlensäure, Stickoxydul, Ammoniak,
Chlor, wasserfreie schweflige Säure und Chlorkohlenoxyd (Phosgen)
— unterliegen nachstehenden Bestimmungen:

1. Diese Stoffe dürfen nur in Behältern aus Schweisseisen, Flusseisen oder

Gussstahl, Chlorkohlenoxyd (Phosgen) ausserdem auch in kupfernen Be-

hältern zur Beförderung aufgeliefert werden. Die Behälter müssen:

a) bei amtlicher, für Kohlensäure, Stickoxydul und Ammoniak alle drei

Jahre, für Chlor, schweflige Säure und Chlorkohlenoxyd jedes Jahr

zu wiederholender Prüfung einen inneren Druck, dessen Höhe unter

2 näher angegeben ist, ohne bleibende Veränderung ihrer Form und

ohne Undichtigkeit zu zeigen, ausgehalten haben;

b) einen amtlichen, in dauerhafter Weise an leicht sichtbarer Stelle an-

gebrachten Vermerk tragen, welcher das Gewicht des leeren Be-

hälters einschl. des Ventils nebst Schutzkappe oder des Stopfens

sowie die zulässige Füllung in Kilogramm nach Massgabe der Be-

stimmungen unter 2 und den Tag der letzten Druckprobe angibt;

c) Q aus dem gleichen Stoffe, wie die Behälter selbst, hergestellte und

fest aufgeschraubte Kappen zum Schutze der Ventile tragen.

(a )
Bei den kupfernen Versandgefässen für Chlorkohlenoxyd

(Phosgen) können jedoch auch schmiedeeiserne Schutzkappen ver-

wendet werden.

( ;) Die Behälter müssen mit einer Vorrichtung versehen sein,

welche das Rollen derselben verhindert.

(4) Ferner dürfen die Behälter für Chlorkohlenoxyd (Phosgen)

anstatt mit Ventilen auch mit eingeschraubten Stopfen ohne Schutz-

kappe verschlossen werden Diese Stopfen müssen so dicht schliessen,

dass sich der Inhalt des Gefässes nicht durch Geruch bemerkl'ch

macht.
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(«,) Sofern die Behälter fest in Kisten verpackt sind, ist das

Anbringen von Kappen zum Schutze der Ventile, sowie von Roll-

kränzen nicht erforderlich.

2. Der bei jeder Prüfung der Behälter anzuwendende innere Druck und die

höchste zulässige Füllung betragen:

a) für Kohlensäure und Stickoxydul: 250 Atmosphären und 1 Kilogramm

Flüssigkeit für je 1,3 , Liter Fassungsraum des Behälters. Beispiels-

weise darf also ein Behälter, welcher 13,40 Liter fasst, nicht mehr

als 10 Kilogramm flüssiger Kohlensäure oder Stickoxydul enthalten;

b) für Ammoniak: 100 Atmosphären und 1 Kilogramm Flüssigkeit für

je 1,86 Liter Fassungsraum des Behälters;

c) für Chlor: 50 Atmosphären und 1 Kilogramm Flüssigkeit für je

0,9 Liter Fassungsraum

;

d) für schweflige Säure und Chlorkohlenoxyd (Phosgen): 30 Atmosphären

und 1 Kilogramm Flüssigkeit für je 0,8 Liter Fassungsraum.

3. Die mit verflüssigten Gasen gefüllten Behälter dürfen nicht geworfen

werden und sind weder der Einwirkung der Sonnenstrahlen noch der

Ofenwärme auszusetzen.

4. Zur Beförderung sind nur bedeckt gebaute Wagen oder besonders dazu

eingerichtete Kesselwagen, welche mit einem hölzernen Ueberkasten ver-

sehen sein müssen, zu verwenden.

XLtVa.

(Gasförmige Äobjenfäurt unb ®tubenga« rorrben jur $3eförberung nur bann

angenommen, wenn tljt $)ruct ben utm 20 fttmofpljären nidjt überfleigt, unb roenn fie in

©ebaltetn au« 8$roeifjeifen, ftlujjeifen ober ®u§flabl aufgeliefert roerben, roelcbe bei einer

innerhalb 3ab«*frifi oor bet Aufgabe ftattgeb,abteu amtlichen Prüfung obne bleibenbe SBet*

änberung bet gotm minbeften« ba« Hnbertljalbfa^e be«jenigen ÜDrurfe« au«gefjalten Ijaben,

unter meiern bie Äobjenfaute ober ba« (Stubenga« bei tytet Auflieferung flehen. 3eber

S8t§ältet mu§ mit einer Deffnung, meiere bie Söeftdjtigung feiner Snnenroanbungen gemattet,

einem <5id)trljeit«üentil, einem £ffiafferabla§f)at}n, einem ftütl* bepeljungftroeife Sblagoentif,

foroie mit einem Manometer oerfefjen fein unb mujj aQ;ähT(td) auf feine gute 33efcb,affenljett

amtlich geprüft werben (Sin an leicht ftdjtbarer ©teile angebrachter amtlicher SBcrmerf auf

beut SBeb,ältet mu§ beutlicb, erfennen laffen, mann unb auf wetdjen ÜDruct bie Prüfung

brtfelben ftattgefunben b>t. 3n bem Öfrac^tbtiefe ift anjugeben, bajj ber 3>rucl bet auf*

gelieferten ffobfcnfäute obet be» ©rubengafe« aud> bei einer Serapetaturftrigetung bt« ju

19
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40 ©rab (Eelftu« ben $rucf »on 20 Slttnofpbärtn nidjt überftetgen fann. Die ©etfanb«

Ration f)at ft$ oon btr ©eatyung oorftyenbet ©orföriften unb tn«befonbere bur<t) ©er*

gtttdnmg be« SWanometerflanbe« mit beut $rühmg«oermetf baüon 3U überjeugen, bo§ bie

Prüfung ber ©ehaltet auf Drucf in au«rei$enbem 3Ha§e ftattgcfunben bat.

XLV.

Verdichteter Sauerstoff, verdichteter Wasserstoff und verdichtetes

Leuchtgas werden unter folgenden Bedingungen befördert:

1. Diese Stoffe dürfen höchstens auf 200 Atmosphären verdichtet sein und

müssen in nahtlosen Cylindern aus Stahl oder Schmiedeeisen von höchstens

2 Meter Länge und 21 Centimeter innerem Durchmesser zur Beförderung

aufgeliefert werden. Die Behälter müssen:

a) bei amtlicher, alle 3 Jahre zu wiederholender Prüfung, ohne bleibende

Aenderung der Form und ohne Undichtigkeit zu zeigen, das Doppelte

des Druckes ausgehalten haben, unter dem die Gase bei der Auf-

lieferung zur Beförderung stehen;

b) einen amtlichen, an leicht sichtbarer Stelle dauerhaft angebrachten

Vermerk tragen, der die Höhe des zulässigen Druckes und den Ta;^

der letzten Druckprobe angibt;

c) mit Ventilen versehen sein, die, wenn sie im Innern des Flaschen-

halses angebracht sind, durch einen aufgeschraubten, nicht über den

Rand des Flaschenhalses seitlich hervorragenden Metallstöpsel von

mindestens 25 Millimeter Höhe oder, wenn sie sich ausserhalb des

Flaschenhalses befinden, und wenn die Behälter unverpackt aut-

geliefert werden, durch fest aufgeschraubte, aus Stahl, Schmiedeeisen

oder schmiedbarem Gusse hergestellte Kappen zu schützen sind;

d) (,) falls sie in Wagenladungen unverpackt aufgeliefert werden, so ver-

laden sein, dass ein Rollen unmöglich ist Nicht in Wagenladungen

aufgegebene Behälter müssen mit einer das Rollen wirksam verhin-

dernden Vorrichtung versehen sein

(2 )
Erfolgt die Auflieferung in Kisten, so müssen diese die deut-

liche Aufschrift „Verdichteter Sauerstoff14

,
„Verdichteter Wasserstoff' 1

oder „Verdichtetes Leuchtgas" tragen.

2. Jede Sendung muss durch eine mit einem richtig zeigenden Manometer

ausgerüstete und mit dessen Handhabung vertraute Person aufgeliefert

werden. Diese Person hat auf Verlangen das Manometer an jedem auf-
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gelieferten Behälter anzubringen, so dass der annehmende Beamte durch

Ablesen an dem Manometer sich davon überzeugen kann, dass der vor-

geschriebene höchste Druck nicht überschritten ist. Ueber die vorge-

nommene Probe ist von dem Abfertigungsbeamten ein kurzer Vermerk

in dem Frachtbriefe zu machen.

3. Die mit verdichteten Gasen gefüllten Behälter dürfen nicht geworfen, auch

der Einwirkung der Sonnenstrahlen oder der Ofenwärme nicht ausgesetzt

werden.

4 Zur Beförderung sind bedeckt gebaute Wagen zu verwenden; die Ver-

ladung in offene Wagen ist nur dann zulässig, wenn die Auflieferung in

zur Beförderung auf Landwegen besonders eingerichteten, mit Planen be-

deckten Fahrzeugen erfolgt.

XLVl.

Chlormethyl wird nur in luftdicht verschlossenen fiatfru Metallgefässen und

auf offenen Wagen befördert. In den Monaten April bis Oktober einschliesslich

sind derartige Sendungen von dem Absender mit Decken zu versehen, falls nicht

die Gefässe in Holzkisten verpackt sind

XLV1I

Phosphortrichlorid, Phosphoroxychlorid und Acetylchlorid dürfen

nur befördert werden:

entweder

l.inGefässen aus Blei oder Kupfer, welche vollkommen dicht und mit guten

Verschlüssen versehen sind;

oder

2. in Gefässen aus Glas; in diesem Falle jedoch unter Beobachtung folgen

der Vorschriften:

a) Zur Beförderung dürfen nur starkwandige Glasflaschen verwendet

werden, welche mit gut eingeschliffenen Glasstöpseln verschlossen

sind Die Glasstöpsel sind mit Paraffin zu umgiessen; auch ist zum

Schutze dieser Verkittung ein Hut von Pergamentpapier über den

Flaschenhals zu binden.

I>) Die Glasflaschen sind, falls sie mehr als 2 Kilogramm Inhalt

haben, in metallene, mit Handhaben versehene Behälter zu ver

packen und darin so einzusetzen, dass sie 30 Millimeter von den
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Wänden abstehen
;
die Zwischenräume sind mit getrockneter Infusorien-

erde dergestalt vollständig auszustopfen, dass jede Bewegung der

Flaschen ausgeschlossen ist

c) Glasflaschen bis zu 2 Kilogramm Inhalt werden auch in starken,

mit Handhaben versehenen Holzkisten zur Beförderung zugelassen,

welche durch Zwischenwände in so viele Abtheilungen getheilt sind,

als Flaschen versandt werden. Nicht mehr als vier Flaschen

dürfen in eine Kiste verpackt werden Die Flaschen sind so ein-

zusetzen, dass sie 30 Millimeter von den Wänden abstehen ; die

Zwischenräume sind mit getrockneter Infusorienerde dergestalt voll-

ständig auszustopfen, dass jede Bewegung der Flaschen ausge-

schlossen ist.

d) Auf den Deckel der unter b und c erwähnten Behälter ist neben

der Angabe des Inhalts das Glaszeichen anzubringen.

XLVI1I.

Phosphorpentachlorid (Phosphorsuperchlorid) unterliegt den vor-

stehend unter Nr. XLVII gegebenen Vorschriften mit der Massgabe, dass die

unter 2b angeordnete Verpackung erst bei Glasflaschen von mehr als 5 Kilo-

gramm Inhalt erforderlich ist. Bei Flaschen bis zu 5 Kilogramm Inhalt genügt

die Verpackung nach 2 c.

XLIX.

(,) Wasserstoffsuperoxyd ist in Gefässen, welche nicht luftdicht ver-

schlossen sind, aufzugeben und wird nur in gedeckt gebauten oder in offenen

Wagen mit Deckenverschluss befördert.

(.») Falls dieser Stoff in Ballons, Flaschen oder Kruken verschickt wird, so

müssen die Behälter wohl verpackt und in besondere, mit Handhaben versehene

starke Kisten oder Körbe eingeschlossen sein.

XLIXa.

Siatriumfupctofnb ift in flotten ©le$bü$fen mit oertotb>teut 25t«fel, bie in eine

mit Dtrlötf)ttcm 93te$etnfa$ aufgeflattete, ftarle $otjftfle txrpacft ftnb, aufzugeben.

L.

Präparate, welche aus Terpentinöl oder Spiritus ober anbeten leid>t

entjünblid)tn ftlüffigfeittn, rate ^etrolcutnnapbta, einerseits und Harz andererseits

bereitet sind, wie Spirituslackc und Sikkative. unterliegen den nachstehenden

Vorschriften

:
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Wenn diese Präparate in Ballons, Flaschen oder Kruken verschickt

werden, so müssen die Behälter dicht verschlossen, wohl verpackt und

in besondere, mit starken Vorrichtungen zum bequemen Handhaben ver-

sehene Gefässe oder geflochtene Körbe eingeschlossen sein.

(2) Wenn die Versendung in Metall-, Holz- oder Gummibehältern er-

folgt, so müssen die Behälter vollkommen dicht und mit guten Ver-

schlüssen versehen sein.

2. Die aus Terpentinöl ot>er ^rttoteumnap^ta und Harz bereiteten übelriechenden

Präparate dürfen nur in offenen Wagen befördert werden

3. Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen vergleiche

Nr. XXXV.
La.

Q ©ef ettete (Stfen* nnb ©taljtfpälfne (2)re$*, 93o$r* unb bergleidjen <Späl>ne)

uttb fltücfftänbe oon ber Stcbuftton bei SRitrobengoI aus 2initinfabriten roerben,

fofetn fie nity in luftbtd^t oerfdjloffenen Sefpältern au* ftarfem (Sifenbfecb, oeröaeft jur &uf*

gabt gelangen, nut in eifetnen iföagen mit £)tcftln ober unter 3)t(ienDerfd)(u§ befördert.

(2) 2lu« bem Qrradftbrtefe mufj erfid)tltcf) fein, 06 bie (Sifen* ober @tab,lfpäf|ne gefettet

ftnb ober ni$t, anbernfatt« roerben fte al* gefettet be^anbelt.

LI.

Mit Fett oder Oel getränktes Papier, sowie Hülsen aus solchem
werden nur in bedeckt gebauten oder in offenen Wagen unter Deckenverschluss

befördert.

LII.

Stalldünger, sowie andere Fäkalien und Latrinenstoffe werden nur

in Wagenladungen und unter nachstehenden weiteren Bedingungen zur Be-

förderung angenommen:

1. Die Beladung und Entladung haben Absender und Empfänger zu be-

wirken, welchen auch die jedesmalige Reinigung der Ladestellen nach

Massgabe der von der Verwaltung getroffenen Anordnung obliegt.

2. Trockener Stalldünger in losem Zustande wird in offenen Wagen mit

Deckenverschluss befördert, welchen der Absender zu beschaffen hat.

3. Andere Fäkalien und Latrinenstoffe dürfen, sofern nicht besondere Ein-

richtungen für deren Transport bestehen, nur in ganz festen, dicht ver-

schlossenen Gefässen und auf offenen Wagen, oder in Kesselwagen be-

fördert werden. In jedem Falle sind Vorkehrungen zu treffen, welche

das Herausdringen der Masse und der Flüssigkeit verhindern und die

20
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Verbreitung des Geruches thunlichst verhüten. Auf letzteres ist auch für

die Art der Beladung und Entladung Bedacht zu nehmen.

4. Das Zusammenladen mit anderen Gütern ist unstatthaft.

5. Die Eisenbahn kann die Vorausbezahlung der Fracht bei der Aufgabe

verlangen.

6. Die Kosten etwa nöthiger Desinfektion fallen dem Absender beziehungs-

weise dem Empfänger zur Last.

7. 2)ie Öefrimntungtn über bie £tit unb $ttft ber Belobung unb (Sntlabung roie

btx Stn» unb Äbfub>, intgleidjen bie ©efttmmung be« 3w*< nut roeläyut bie 23t*

förberung ju erfolgen b>t, fleljt ber SJerrooTtung 3U.

LIII.

Frische Kälbermagen werden nur in wasserdichte Behälter verpackt und

unter folgenden Bedingungen zur Beförderung angenommen:

1. Sie müssen von allen Speiseresten gereinigt und derart gesalzen sein,

dass auf jeden Magen 16 bis 20 Gramm Kochsalz verwendet ist.

2. Bei der Verpackung ist auf den Boden des Gefässes sowie auf die

oberste Magenschicht je eine etwa 1 Centimeter hohe Schicht Salz

zu streuen.

3. Im Frachtbriefe ist von dem Absender zu bescheinigen, dass die

Vorschriften unter 1 und 2 beobachtet sind.

4. Die Eisenbahn kann die Vorauszahlung der Fracht bei der Aufgabe

verlangen

5. Die Kosten etwa nöthiger Desinfektion fallen dem Absender beziehungs-

weise dem Empfänger zur Last.

Dementfpre^enb ftnb bie SStrtoetfungen im § 60 A4 btr 3JecIe^r*"Orbnung tote

folgt ju änbern:

in Iit. a unb b bie 9ir. XXXVI in 9fr. XXXVa,

m „ c „ XXXVlb .. XXXVc,

„ „ d „ „ XXXVIa „ „ XXXVbunb

„ ., XLIV „ „ XL11I,

„ „ e „ „ XLIU „ „ XLIla.

ÜDie SBefhmniungen ber neuen Anlage B unter XX 2lbf. '6, XXXVb unb XXXVc
treten fofort, bie übrigen »enberungen am 1. Styril 1896 in Ätoft.

SIRfin^cn, ben 14. ftebruar 1895.

l>t. pxift. 0. «-rausqetai.

Der <8eueral«^efretar:

Statt beffe«:

ber f. Ktmfterialrat$ ttumpler.
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irff|= und l!er0rliiniitp#att
ffir ba«

M 8.

tmündiett, Un 58. a»ära **95.

3 n I) t i t

:

SBtfn ttittmoAuHfl t»om 20. $ebruor 1895, ferflänsuno ber (^runbiä^e für bie ^cfe&img btr Subaltern» unb
UiitcrbeantMiftcIltn brt ben iHtirft*- unb «taiitäbeljörben mit äKtlitiirantuärtttii bctreffenb. — SStfannt-
madiunß vom 21. jjtfaruar ISifö, bie ^itfammeiiiteutig b<* f. üiitibteocrftdjfrutif^iimte* bftrcffcrtb.

Nr. 3423.

SBefanntmadjung, (Ergänzung ber ©runbfdfre für bie SJefefcung ber Subaltern« unb Unterbeamten«

fteHen bei ben föeia)«. unb Staatöbeljörbcn mit 3JiiIitärantPiirtetn betreffenb.

fl. .StaatBrainilUrinra bes 3nncrn.

Unter Söejugna^tne auf bie ®runbfäge für bie $3efefeung ber «Subaltern» unb Unter*

beamtenftctten bei ben 9?etd}«= unb <Staat8beb,örben mit 3)ülttarann>artern — ©efe$* unb

$erorbnung9<2Matt üom Oaljre 1882 <S. 508 ff.
— wirb im (Sinoerneljmen mit bem

!. ÄrieqGmtnifterium unb ben fämmtlidjen ßiotIfraat«mtmfterien nadjfieijenb eine $3ctannt*

madjung be« SReidjefanjler« oom 29. t>or. Witt., mity in SRr. 5 be» Sentralblatte« für ba»

2>eutfd)e SReid) enthalten xft, »et Bffentließt.

SWündjen, ben 20. ^ebruar 1895.

o.mm.
X>er @eneral*€fefretar

:

SWinifterialratb ». ffopplftfltter.

21
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£rr § 1 ber ©runbfötje für bie iöefefcung btr ©ubaltern« unb Unterbeamtenftetten bei

ben 9tei(b> unb etaat«bel)5rben mit ÜKilitäranroärtera ((£entral*2Matt Don 1882 <3. 123)

bat am <Sd)luf)e folgenbeu 3ufa$ erhalten:

„2)em Eintritt in eine uiilitärifd) organifttte (Senbarmerie ober @dmtymann«

fdjaft ftefyt ber Eintritt in eine ber in ben beutfdjen <&d)uQgebieten burd) bat 9teidj

ober bie Sanbeaoertuattnng erridjteten (gdjufc* ober ^olijeitruppen ober bie SlnfUUung

al* ©renj= ober 3oÜauffuf>tfibeamter in ben Sdm&gebieten gleidj.

(Sin auf ©runb biefer Sefiimmung ausgefeilter (SiöitoerforgungSfcbein bat für

ben 9ieid)«bienji foroie für ben (Simlbienft aller 33unbe«ftaaten ©ültigfcit; er wirb

nad) bein anliegenben 9Jiufter (A 1

) burcb, ba« 9Jetcb>2Narine=2lmt auSgejfcUt. ÜDie«

jemgen, roeldje auf ®runb ber oorßebenben Söeftimmung ben ßtöitoerforgungflfdjein

erhalten tjaben, fielen in 99ejug auf bie 3?eit^enfo(ge ber Einberufung oon ©teilen*

anroärtern ben im § 18 unter 9lr. 3 bezeichneten Unteroffizieren gleich, tnforoeit

fte int fteffcnben Jpeere ober in ber Äaifetlicben Marine unter £)in$ured)nung ber

SMenjtjeit in ben (Sdmfcgebieten eine ©efammtbtenjxjeit üon minbeften« act)t 3ab,ren

erreicht tjaben."

SBerlin, ben 29. 3anuar 1895.

3n SBertretnng: t>. 23 oet Heber.

gnlaflf A»

£>em (9*or* unb 3»nante, le&te (Stellung in einem ber ©dmfcgebiete) ift gegenwärtiger

Siüiloerforgungftfdjein nad>

einer aftioen üDWitärbtenfaeit oon . . . Satiren . . . Monaten,

einer weiteren 3?ienftjett in ber ^ofyeitruppe (©dmfctntppe, im ®ren^ bejro.

3oüanffiel)t*bienft) oon . . . 3afyren . . . SWonaten,

mithin natt) einer (5)efammtbienft3eit oon . . . 3af|ren . . . Monaten crtt)etlt roorben.
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(Et tft auf ®tunb biefe« Steine« jut SJerforgung im Siöilbienfte bei beit

"RttysMörbtn fowtf ben StaatsOrftärbrn affer SSunbfdftaatrn

nach, äHajjgabe bet barüber beftefyenben Söeftimmungen berechtigt.

©er 3nftabet bejieljt rine <ßenfton uon . . . JL . . . $f. tnonotlid).

N. N , ben . .
*« 18 . .

(Stempel.)
(Öfbörbc, loeltf)« über ben Slnfonicf) auf ben

2l(ttt 3ofyte. (Jioilt>erforoiinfl*}d)cin etitfdntbcn Ijat.)

(9h. be« 6ioiloerforfl«H9«jrf)etnt«.)
(Unterfdjrift bet Mrcffcnbra 9Jli[itärvorfl€feeten.)

(9lr. btr 3nDaIibenlifte.)

Nr. 3879.

JBef anntmaebung, bie Sufammenfefcung be« t. £anbe$üerfid>erung?amte« betreffend.

fi. dtmttsuttriteri«« bes 3nnem.

2Hit bem 31. S^embet 1894 enbigte bie gunfrion bet für bie »mteperiobe

1891/94 auf Orunb be« § 93 be« llnfatlDermerung«gefe&e« oom 6. 3ult 1884 ge*

wägten nidjtftänbigen 2)ütglteber be« f. ?anbe«Derrtci)eruug«amte« unb ib,rer ©telloerrreter.

Wit bem gleiten Jage erlebtgten ftd) ferner bie Stellen be« erften nie&tfiänbigen ÜJMt«

gliebe« unb feine« erften <StrUoertreter« , bann be« jroeiten ©teiloertretet« be« jroeiten nidjt»

flänbigen 2ftitgliebe« au« bem Äreife bet Canb« unb gorflroirtbf^aft gemäß § 100 3tbf. 1

3»ff- 1 be« lanb* unb forftroirtlffdjaftlicljen UnfaÜDtrftd)erutig«geff(}e« , roeil beten bisherige

für bie 21mt«petiobe 1893/9H oraäl)lten 3nbaber mit biefem Sage einem beteiligten ®e»

noffenfd)aft«Dorfianbe nicht uiel)r angehören. £>ie Stelle eine« jrociten «Stelloetttetet« be«

etften nidjtftänbigen SDfitgliebe« au« bem gebauten Streife mar fd)on bifcfjet unbefefet.

SRadjbem oom f. 2anbe«Derfid)erung«amte bie b>nad> erfotberlidjen 9feu« unb bejto.

ergänjnngftroaljlen burebgefüljtt unb beren (Srgebniffe feftgejtellt roorben ftnb, (jaben nunmefjt

untet 2}erücffid)tiqutig btefet Crgebniffe al« nidjtjiänbige iDtitgliebet be» genannten vÄmte«

unb al« beren ©tefloertretet ju fungiren:

I. ©eroerbud)e Uufaßuerft^crung. Shnteperiobe 1895/98.

1. ÖTfie« nid)tflftnbige« SDittglteb: Äonftantin $>elbenbetg, $tautneiftct in 2)iünd)en.

a) <§rj*er ©telloertreter: 3uliu* £enn, 2trd>tteft tu 9D?önd)en.

b) 3TD€*tet ©teüoertreter: 0ranj 35Jei!arb
f

f. ®eneralbireition«ratb, in ÜNiincfyen.

2. 3roc itt8 ntebtftänbige* SDütgheb: 5ran5 föabfpieler, Äommerjienratf) unb £of*

uergolberroaarenfabrifant in iDfüncben.
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a) (gtfler ©teüoertreter: $>an« ^en »berger, ©ürflenfabrifant in ÜKuncften.

b) ^roetter ©teüoertreter: Ororg Sott er, f. Regierung«* unb ÄreiSbauaffeffor in

2)fünd>en.

3. SDritte« nidjtflänbige« 2Jiitglieb: 2lnbrea« ft&rtfdj, SWaurer in Homberg.

a) Srfter ©teüoertreter: ftarl ©teber, $fed)aniter in ber «rtiüerttioerffiätte in

üDiündpen.

b) 3w«ter ©teüoertreter: Ceonbarb Öillt), ©d>mieb in ber (Sentralroerfftätte in

Dürnberg.

4. SJterte« nidjtflänbtge« 2Ritglieb: <$eorg SWanr, SBilbljauer in äJiünd)ett.

a) (Srfter ©teüoertreter: ftonrab SR ei ff, ©teifriftfabrifVorarbeiter in (Serolbfgrün.

b) 3n>eiter ©teüoertreter: ffart ©ö&en«b erger, Maurer in SDiündjen.

II. ?anb> unb forftroirtl)fäaftlid>e UnfafloerCuberung. «ntt«periobe 1893/96.

1. Srfte* nid)tflänbige« ÜHitglieb: $tu« $)ammerfd)mtb, Defonom in SBofojao}.

a) Srjier ©teüoertreter: Oofef Surgniaier, ®ut«« unb iöraufrtibefi&er in Äöfd)ing.

b) 3weiter ©teüoertreter: 3ofef SKitter, f. Defonomieratlj in ftaufbeurcn.

2. 3roeitt* nieb,tftänbige« ÜDiitglieb: fterbtnanb ©raf oon gtfdjler »Breuberg,

f. Kämmerer unb ©uttbcfiQer in §)otjcn.

a) (Srfter ©teüoertreter: SSMlljetm SDJartiu«, ©ut«befi$tr in 2aitner*bof.

b) 3ro" tct ©teüoertreter: ^ßaul ^auftiiger, ©utebeftfccr in Öanbetyut.

3. 2)rttte« ntdftftänbige* äKttglieb: ©eorg iöauer, Defonomte»SBorarbettrr in ifiiindjen

(©enbling).

a) Srjier ©teüoertreter: ®eorq 9ii$terlein, JDefonotme*23aumei|hr in JDiarfetbljof

.

b) 3roeiter ©teüoertreter: Seonljarb 28ief enmeier, Defonomie*33aumetfier in

Öürjtenrifb.

4. Vierte» nid)tftönbige« 2)Jitglieb: Csmeran ©la«, £)oI}h>uerp9tottmeifler in 3«maning.

a) örjicr ©teüoertreter: Sorenj ©eibl, £ol}f>auer*9{ottinetfier in ©rünroatb.

b) 3ro"ter ©teüoertreter: äHartin $ed)tnann, ^otjljauer^otttneifter in Oberljad}iitg.

ÜMündjen, ben 21. Februar 1895.

itfbj. B.4FfU«br«t|

1>er @eneral.@efretär:

SWinifterialratb o. Äopplft Atter.
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für ba«

9.
SWftiuften, ben 5. ÜWftr^ 1895

3 n I) o I t:

SföniflUdj »Uftöö^ft« Utrorbnung, ben HoMjitfl be* jlrtifel* 4 Slbfaö 1 be* ©tfffce« uom 29. SWot 1886
loeflt« SlciibtrmifltH btr iöotimimuiiim über bit 3'ofl"ß*i'oUffrccfuii8 in ba8 iinbcmcfllhfjc SJermogen betreffenb.

— 6taatebiciift=Wad)rid)tni. — Monifllicf) «llcrljöctiftc (Hcnehminmifl pr Sfnnaljinc eines} fremben Xitel«.

Äöniqti* SUlerfjötbftc Serorbnung, ben ^olhug be« «rtitel« 4 Hbfafc 1 be« ®efefce« uom
29. 3Wai 1*H6 wegen «enberuitgen bet Sefttmnninaen über bie 3njonö*uonftre(Iung in ba«

unberoegltfce 4?ermögm betreffenb.

3m Itamrn §ftarr |ttajrflät $*nig$.

Don (Rrttfs tönirttn pniglldjtr Urin? uon fantra.

Btpt.
Sir finben Un« beroogen, auf ®runb be* Slrtifel« 4 «bfoft 1 be« Oefefce« ootn

29. üDiat 1886, 2lenberungen bei $3efiimmungen übet bie ^roangGoottfirccfung xn oa*

unbewegliche Vermögen betreffenb, 3U oerorbnen toa« folgt:

2)ic gemäß 2lrtifel 4 2lbfat} 1 be« Dorangefüfjrten ®efefce« abjngebenben (Srflärungen ber

^fal^ifcfjen .<pppot§elenbanf in £ubu>ig«b,afen ftnb beut (Stforbetniffe öffentlicher Beglaubigung

nid)t unterroorfen.

(gegeben SRfitufccn, ben 28. ftebruar 1895.

8 tt i t $ 6 1 *,
fWnt wra dagern,

be* ßönigretdje« ©aoern ©erroefer.

4Frtjr. 0. ^FeilHtfdj. Dr. ^Fr&r. 0. Ctonroo.

«nf «llerböcbjien »efebl:

Der ©eneralfetretär:

aRtnifierioltatl) 0. ^etri.

22
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£taatsMenfi-ila^rtd)ten.

3m Hamm Seiner #tajeßät oes Sornas.

©eine ft&ntglid)e §of)eit ^ßrinj fiutt*

potb, be6 Äöntgr eidbe« ©anem SJerroefer,

Ijaben ©id) attetgnäbigfi bewogen gefunben,

unter'ra 8. Februar b«. 3«. bem 2ftinifterial«

tatb,e im ©taatSminifierium be« ftomgttdjen

,
§aufe« unb be« 2leu§ern, Äatl «irter

Don £>«tüalb, ben Ittel unb SRang eine«

!. ajtinifietiat-!Dtreftot« ju «erteilen,

untet'm 23.ftebruar b«. 3«. ben ©taat«tatb,

im orbenttid>en Uienfte, Qrang ©erapb, Don

^Pfiflermeiftet, feinet aOetuntetttjänigflen

Sitte entfpred>enb, oom 1. 3)(arj tfb. 3r«.

an auf ®runb be« § 22 Lit. B unb C bet

IX. Söeilage jur $erfaffung«*Urtunbe unter

<Sinrctb,ung bedfetben tu bie 3aW &et ©taat«*

tatb.e im aujjerorbrntlufcen Dienfie in ben

roobfoerbtenten befinittoen 9tub,eftanb tteten

ju loffen unb bemfelben föt feine langjährigen,

mit mufietljaftet Eingebung, Iteue unb 2lu«=

jeidmung geleiteten erfprießlidpn ÜDienfte

bie TDo^tgefäöige ÄueTfennung au«jufpred)en,

ferner

untet'm gleiten Datum ben SWtnifierial*

rat^ im f. ©taat«mtniflerium be« Onnern für

&irtfeen= unb ©d)ulangelegenfceiten, 2Har bitter

oon ©t«becf, jum ©taat«rat(> im orbent-

tieften 35ienflc $u ernennen.

fiönigUd) 3UUrI|ö#e töenrljmigitiig

jut Annoljmc txnts frera&en (Ittels.

3ra Hamen Setner fllajefttt be« fiinigs.

©eine«oniglid)e $>ob>it ^rtng fiutt«

polb,be«Äönigreid)e«25anernSöetroefet

,

l>aben ©id) unter'm 3. ftebruar b«. 3« aller»

gnäbigft bewogen gefunben, bem faiferltd)

beutfdjen S9otfd)aft«atjte tu (Eonftantinopel,

Dr. Jpermann 3?trtcr oon $)?übjtg, bie

23eroitligung jur 2htnar»me unb jut ftü&rung

be« ib,m oon ©einer 2Hajefiät bem Deutzen

Äaifer, ftbntge oon Greußen, oeriteb>en £itel«

eine« ©eb,eimen ©anität«rat^e« ju ertbrilen.
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irfrf intii Irrorbniingüllatt
für ba*

^10.
dttändjen, ben 1*. 9»fttj 1895.

3 n I, a M:
©etatmtmn dntno com 5. 9Jltinl895, i/nnbiocßr SPcjirficiiitficilung, (Her utrfit(f)Sm>tife Unierftettuii!] dnifltt ßdiib-

rortjtbetfrfe im i*crcid) ber 34. omanttic'Öriflobc (Wronfjcrjofllid) üWerflfntmniijdjeiO unter bi< 17. VraoaUerit*

«rigabf (©rofi&frjofllidj ^idtenburflij^e) bttreffetib. — iSefanntmadjuiifl Dom 6. 'JWnrj 1895, ÜRaftregeln

flcfitn Siel}[eitdjeii bttrttfenb. J&o ftitel'^crl c ilyunflcn. - Möitifllidje* tfonfulat in Scarltrufr.

Nr. 8224.

Sknbn>ef)r.iBejirf«emtl)eUuiig, I)ter t>erfud)*roetfe Unterftfüung einiger £anbrocl]rbqirfc im ©eretd) bet

34. ^nfanterii'örüjabf (©rojtyerjioglicb, üMecfUnburgiföen) unter bie 17. ftai>anerie.8rtgabe

(&ro||erjoglid) ilRecflcnburgifdp) betreffend

fi. Staatsrainiftertani be« 3nnern itnt ft. ftriegBwiniftcriiim.

SJom 1. Sprit 1895 ab roerbtn im Söereidje bet Ä. ^reu§tfd)en 3RUitäroertt>attnng

einzelne ?atibroeb,rbejirte nacb, ber angefügten Sanbn>eb,rbejirf«etntl)etlung für ben ©errtd) bet

34. 3nfanterte«5örigabe (©roffterjogtidj 9Jitcflenburgifd)en) für bo« grieben«oetljäirm§ oet»

fu$«n>eife btr 17. Äaoatterie»53rigabe (Ocojfoerjoglici, SDtecflenburgtfcben) unterfltttt mit ber

2Ra§gabe, ba§ btefe Unterteilung ftd) auf fämmtlicfy SMenfijnmge ber betreffenden 8anb«

me^rbe)ir!e erjrretft unb teuere au« bem ^3tfet>f «bereif ber 3nfanterie-$rigabe au»föeiben.

23
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2anbu)cl)t«53ejitf«eintf)etlung

für ben ©eretcb, ber 34. 3nfanterie«33rigabe (©rogb^raogtid^tedlenburgifäen).

fianbroe^tbejirf ©emerfungen

1. 99ejirt ©arm
Steuftreitfc

$>er 1. ©ejirf ift bem Sommanbeur
bcr 34. Infanterie ©rtgabe (©ro&berjoglid)

uTtedlenburgifayn), ber 2. SBejiit bem
ßommanbeur ber 17. ftaoaOericSrigabe

(©rofetyerjoglicb bedienburgiften) im
^rieben unterjtcflf.

2. öeiir!
©djroerin

SBifmat

$)ectblättet jur Anlage 1 bet SBeljrorbnung roerben mdjt ausgegeben.

2Rüne$en, ben 5. SHärj 1895.

^r. p. /-eili^rirj. *r|r. u. afo.

Der <$b?f ber (SentraLtbUjeilung

:

». Orlügel, Oberftlieutenant.

Nr. 4290.

«etanntmadjung, SWa&regeln gegen SBiehJeu^en betreffend

Ä. Staatsminifterinnt fces 3nntrn.

ÜJadjbem bie 2Raut* unb fttauenfeu$e in fester 3rit in mehreren fallen burcb, 9Ünb'

oieb, au« bem £)er)ogtl)um (Salzburg in banerifdje ©reu}bejirfe eingtfdjteppt roorben ifi, roirb

auf ©runb be« &rtife( 6 be« SBiel)feud)en'=Uebereinfommen« jroifdjen bem Deutzen iKcidje

unb Defttrreicr/'Ungarn oom 6. ©ejembrr 1891 unb im ^inbücfe auf § 328 be« ©traf«

gefefcbudje« für bat 2>eutfcb,e Sfeicb, unb fixt. 2 3tff. 1 be« ^olijeiftrafgefp|jbu^e« für Stenern

dorn 26. $>ejember 1871 ftolgenbe« benimmt:

1. Die (Einfuhr oon SRinboier), ©trafen, 3»«Sen unb ®djro«nen au« bem §er$og=

tf)um ©aljburg ifi »erboten.

2. 2)ie Doranfieb,enb in 3iffer • getroffene Verfügung erftrectt ficb, nicbt auf ben

1>urdjgeljenben (Stfenba()nöerfeb,r in amtlich, oerfebjoffenen Waggon«.

3Rün$eu, ben 6. ÜKärj 1895.

X>er @eiieral.©efretär:

aWiniflerialratb, u. «opplft Atter.
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3m «lamm Seiner 4*tajr|rflt Urs flinlgu.

©etne#öntgliä)e$o&ett ^rinjCutt«

polb, be« JcönigreiaV« dauern SJerraefer,

^abm ©td> mit «Herb^fter <Sntf$Ueßung

oom 28. Februar 1895 atlergnäbigft be-

trogen gefunben:

I. btn Onb,abern ber ftinna 3ofef Silber»,

arttjrifdje Änflalt füt ^otograpljit^idjtbrud»

unb Äunfioertag: SBe. ^online Ulbert unb

Hbalbert Äoeper in SDtünäjen an ©teile be«

feitljerigen Xitel« Äbnigl. $of«^pbotograpljen

ben Sitet: „Stonigl. ^of«Äunftbinbler" unb

II. ben Sogenannten ben Äönigtt^en

$>oftitet au Derletyen unb $max:

A. ben ber Sewerbibegetyauua wrjnfetenben

Äöntal. $oftitel:

a. au« ber f. $aupt- unb Wefibenjftabt

2Hünd)en:

©lod Sfjriftian, <9ürtlerei* unb SWititär«

effeltengef(b,aft«^ 3nb>ber,

§artl Subroig unb (Staffier Efyoma«,

Snljaber ber girtna 3of. ©agner, 2)etora.

tion«tnalerei,

SRaqaller ftranj unb ©Hubert 3o$ann,

3n§aber ber ftirnta «. ?ei§ Wa<6>lger,

Scupferfd>miebgefd)aft,

9iu<fer SInton unb SB e ber $etnrid>, 3n«

fjaber ber fttruia $einr. ©ei* SRa<$foIger,

Jtopferfd>iniebgefd}äft,

9ttcciu« «tbolf, Oufaber ber ftinnen 8.

fttcciu« ^adjfolger oon ®. 2Werjbaä)er

unb «. 3a^n & ©of)n, «Ptljroaarengef^äft,

<2benbö<f 2lloi« unb (Srnft, 3nb,aber ber

Öirnia SD^attfia« (Sbenböcf, SBacbsltcbtetfabrif,

©troblberger 3oljann ©aptift, ©$roert*

feger unb SBaffen«gabrifant
;

b. aus ben Streifen dauernd:

Sänger Äidjarb, 3nl>aber ber Qfirma

8. bitter, 3)iufifalienljanblung in SBürjburg.

B. ben ZiM SMntgl. 819er. $of(iefertttt:

a. au* ber t. $auptr unb SRefibengftabt
3Ränd)en:

35Itfd) grieberifa SBe., 2Wilitäreffeften.

gefd}äft«.3nbaberin,

®äbler Ibeobor, Japetengefä^äfM'Snfjaber,

SNieberlage ber SBurjner $epptä> unb SJelour«

ftabrif,

®illifcer SDiar, ©anftnefcgermeifhT,

§uber 3ofef, 3nb,aber ber ftirma «nbr.

$uber, Ul>tenmaä>rgefc$äft,

SWeier (Sbuarb, ®d)u$maä>roteifler,

kennet Sfätbj SB«., £onbitoreigefa)äft«'

3nt)aberin,

SBilbenauer ftranj Xaoer, Ubrenutaä)er,

«einer griebriä), Xelep&onfabrifant,

©tangt 2Hiä)ael, 3nljaber ber girma

3. ©. Äaltenegger &©o^n ftaä)folger,

2)rab> unb ©iebroaaren»gabrif,

©ä)ab Sb,rifHan SRifolau«, aHafä)inen«

gefd)äfte*3nbaber,

©raun ftriebri<$, 3nljaber ber ftirma

CS. 8- i*elle v, Rapier« unb ©<$retbmaterialien*

fyanblung,

®ro§ $ugo, 3nb>ber ber Qirma gerbt«

nanb ®rofj, Xabaf* unb Sigarrengefdjäf
t

;

b. au« ben Streifen öaoern«:

(Sropper ftrj. £>a»*, 3nbaber

ber ftirma ft. X Oropper & ©objt, ^ofa<

mentiemmaren« unb 2JWitäreffeflen«&abrif in

Slug«burg,
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3e$meifier «Stefan, £unfifd)ni{}er unb

£)o()bilt>f)autr in 93erd)tc«gabeu,

^irner ^Ijtfipp unb ©tltjelm, Äunfhnüb>

beftfcer in (Stlangen,

©eljlnet SBityetm, Sonbttor in 8anb«l)ur,

ßinnbtunnet Oofef, ©äcfermeifier in

?anbeb>t,

©grober Äonrab unb (Sljriftian, 3n(>abcr

ber ftirma Äonr. ©gröber, optifd)e ffiaaren»

Sabril in Nürnberg,

©tentpfte ©uftao, Sonbitot in Dbetjtborf,

5) 6t in g Äarl, GDe(ifateffengcf(^äft«^3n^aber

in 9iegentburg,

Oruber Shiton, ©trob,l)utfabrifant in

©t^eibegg,

Änab Oofej unb ftatl, 3nh>ber btr ftirma

ff. 3. ffnab, Siqueur* unb ^unf^efienjen*

SSeinefftg* unb effigfprit*gabrif, ©ranntroein*

unb §ognac'©reHncret in ffiürjburg.

c au« aufcerbaöerif d)en beutfdjen

2 iü n b c r n

:

plumpe SßeiiljaiBe., Onljabtrin brr^tima

6 mit ^eterfen, Slurui^apier^abrü in

Berlin.

d. au* beut Hu#lanbe:

Wattoni £eiuti<f) (sbler tton, Söcfi^et

bce (Stabtifiement« ©ie&bübl^ud)fteüi, ©ic§-

b,übler $Brunnen*$erfanbt bei ffatfcbab.

föniglirijcB (£on(ülat in fiarlarulje.

3m Humen Seintr JKafeflät bes fiönigs.

©eine »öniglidje $ob,eit ^3rtnj Cuit=

polb, be« ff5nigreid}ea s#anernSBern>efer,

f)ofcen ©id) am 14. 3anuar b«. 3«. aller*

gnäbigji bewogen gefunben, ba8 erlebigte

f. (Sonfulat in ffarlflrulje bent ©tabtrath>

CSatnill Cetdjtlin bafelbft ju übertragen.
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• null Ifrrtrottungii'Illatt

für ba«

M 11.

a»üttrf>ett, beit 20. ÜÄära 1895.

3 M a I t.

SSefanntmadjung Dom lt. SKäti 1895, bie SuSfüljruiig ber ftegttanlMltftorbnung tram 1. 3ult 1878, $ttr bic

»orfiänbe ber »tiwalterammern betreffet. — SBcfanittmadyung »om IB. SHärj 1895, bie Drgaiiifation

bei «enbormttie betreffeno. - .^ofbienft^ladjridjtett. — Orben8.»trlriijungen.

Nr. 5836.

Sefanntmadjung, bie «u«fü^»rung ber ffled>t«anwalt*orbnung oom 1. 3uli 1878, l)icr bie

SJorftanbe ber «nnjaltttawmern berreffenb.

9iacf)frct)cnb werben bie JBeränberungen jur öffentlichen #enntni§ gebraut, roelc^e fett

ber 93efannttnadr)ung Dom 18. Oanuar 1894 (®ef.« unb ©erorbn.»SÖIatt (Seite 41 unb

Oufr.'flWin.-SJlatt «Seite 27) im ^ßerfonatflanbe ber SBorftänbe ber 2htroattl!ammern ein*

getreten ftnb:

I. SSorftanb ber Qnroalttfammer Bamberg.

fjfür bat btlljertge 2Jorftanb«mttgfieb, ben SRedjWanwatt !. Slboofaten 3ufrtgratlj Örriebridb,

Äbel in $of, melier bie 3u(affung Ju* 9te$t«amoattf$aft aufgegeben Ijat, nrarbe ber

iRed^anroalt !. Hbootot Oofqplj ®leij?ner in $of in ben ©orfianb getoäljlt.

24
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II. ©orflonb ber &ntoatt«fammer 2lug«burg.

«n ©teile be« ausgegebenen 8<orjtanb«mitgliebe«, be« föed>t«amDalt« I. Hbootaten

3obann ©eorg SDfefc in Slugeburg, n>urbe ber SRe$t*anroatt l »boofat (Sbuarb <ßr em euer

bafelbfl in ben JBorflanb gerodelt unb bem 9fe$t«ann>alte f. Slboolaten ©eorg (Softa in

«ug«burg bat Sttnt eine« ftettoertretenben <S$riftfül)rer« übertragen.

2Künc$en, ben 11. 2Härj 1895.

Dr. 4Fr^r. ». Cttnroo.

Det ©eneralfettetär

:

attirnfterialratb v. $etri.

Nr. 4738a.

S3efauntmaa)ung, bie Organifahon ber ©enbarmerie betreffend

fi. ^toatsmroipmttm be« 3n«crn.

fm Jörnen $t\ntx Pajf|töt te* Äfftrigs.

©eine ftöntqltcfye £)oljeit ^ßrinj Suttpolb, bt« ftönigreidje« S3oüern S5er*

roefer
,

Ijaben STOerfjödift ju beftimmen geruht, bafj § 79 ber f. SSerorbnung Dom 24. 3uli 1868,

bie Organifatton ber ©enbarmerie in ben 2anbe6tb,eilen btejjfett« be« 9M)ein« mit 2Iu«nat)me

ber Jpaupt* unb 9teftbcnjfiabt 2Künd>en betreffenb (9ieg.*$3l. ©. 1385), § 64 ber f. »er*

orbnung oom 12. Suguft 1868, bie Organifatton ber ©enbarnurte in ber §aupt* unb

SReftbenjftabt 2Wünd)en betreffenb (SReg.*5öl. <S. 1529), unb §57 ber f. «erorbnung üom

19. ©ejember 1868, bie Organifatton ber ©enbarmerie in ber ^falj betreffenb (9!eg.=»I.

<B. 2495), fortan gletä^mäfjig ju lauten bah", nrie folgt:

„£)er fdjriftttd>e ©ienfl rietet fi<b, nad) ber 2Menfte«injrrufttoit.

"

3Rünc$en, ben 15. 2Härj 1895.

3>er ©cntral»<&elretar

:

SDiintfterialraty w. ftopplft&tter.
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j^ofiiifnß-itüdjrtdjttn

3m Warnen Seiner jlloieftflt be* flfliiigs.

©eint Äöniglidje ^jo^eit ^rinj Suit^

poIb,be«Ä5nigreid)e«58anern5öern>efer,

b>ben ©id> allergnöbigfi bewogen gefunben,

unter'm 26. gebruar b«. 3«. ben Söejir!«.

amt« * äffeffor in Dberborf unb ©econb*

tteutenant ber »eferoe be« 4. &etb«Hrtitterie*

Regiment«, Subwig oon ©runb^err ju

8Itentb>n unb ÜBenljerliau«, unb

unter'm 6. äRärjb«. 3«. ben ©econblieutenant

im 1. gelb* Artillerie »{Regiment, ©igmunb

®rafen oon ©rocfborff, ju ÄBnigttdjen

ßammerjunfern, ferner

am 7. 2Härj b«. 3«. ben f. ftammerjunfer,

Hauptmann unb ftompagnie* <Sr)rf im Infanterie«

Seib * Regiment , üJfarimilian ©rafen oon

SWontgela«, jum #6nigli$en «ämmerer,

fämmtlify auf tyraUtruntert^änigfie« Anfügen,

gu ernennen.

(Dr&ens-fltrletymtgen.

3m »amen Seiner fltofeftat bes fttfnips.

@eine«5mgti$e$obeit ^ringSutt*

polb,be«Ä6nigreid>e«©anern©ern>efer,

f>aben ©id) allergnäbigft bercogen gefunben,

nad)flct)tnbe £)rben«au«jeidmungen ju oerleiben

:

unter'm 8. 2)ejember oor. 3« :

I. ba« ©rofjtreuj be« SBerbienftorben«

ber Sanerifäjen ftrone:

bem Dolmetfd) be« faiferl. Dioanfl unb

Oberftceremomenmeijter ©einer 3ftajeftät be«

©ultan«, 9Kunir $afd>a;

II. bae S3erbienfttreuj be« Orben« oom
^eiligen SKidjael:

bem ^tqueur ©einer SDtajefiat be« ©ultan«,

3Keb,meb (Sffenbi;

III. bie filberne SKebaille be« Serbien^
Orben« oom ^eiligen SRidjael:

bem 2eibfutf$er ©einer 2Hajejtät be« ©ul«

tan«,aKouftap^a!Di^miI2lgbo, fottrie ben

beiben®ergenten ber faiferl. Seibgarbe, ÜRebeli

5föef>meb Sdjaooul unb SDtouftap&a

Stdjaoouf, fern«

unter'm 1l.S)iärj b«. 3«.:

I. ba« @ro6tomtbur!reuj be« ©erbienft.

orben« ber ©aoerifd)en Ärone:

bem «ßräftbenten be« f. Dberften föe$*

nung«$ofe«, ©taat«rat$e im o. 2)., 3ofepb,

bitter oon $öß;

II. ba« Äomt^urlreuj be« »erbienft.

orben« ber SBauerifd)en ftrone:

bem ^räftbenten be« f. Dberlanbe«getid)t«

©Junten, lebtn«längfid)en SRei$«ratl)e, Söcrn«

barb oon Äüffner,

bem ^räfibenten ber f. Regierung oon

©dnoaben unb 9ieuburg, 3ofeplj oon ftopp;

III. ben Serbienftorbeu oom (^eiligen

3Bid)ael III. Älaffe:

bem f. $>ofjtab«ratf>e unb §offaffier grang

3ellbuber;

IV. ben Serbienftorben oom ^eiligen

3»io>ael IV. Älaffe:

bem in ^Uler^bc^ft - 3^rer ©eljeimfanjlti

oermenbeten ©e&etmen ©efretär be« f. Staat«

minifitrium« be« f. §aufe« unb be« Steuern,

2Har Stbner;
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V. ba« SJerbienfHteuj be« Otben* oom
(jeiligen *Dli$ae(:

bem f. <Stab«bud)ljalter 3ofepb, ©ctjbn,

beut f. £offourier 3afob dtocfelmann,

bem (. $>au«l>ofmeifier 2uitpotb SB et j,

btm f. ©d>Io§D«n)oItct Subroig <S i e g t e r

in Samberg;

VI. bie fitberne SRebatUe be* Serbienft*

Orben» ber ©anerif d>en «rone:

bet Oberin ber 33artnb,erjtgen <gcf)roejiern

im ©t. ©eorg«*Drhen«*Äranfenljaufe ju

SRntrqpljenburg, SKaria be Sttercebe @ar
bilt;

VII. bie filberne SWebatlle bc* «erbtenft-

Orbend com Ijetligen üttidjael:

ber ©armierjigen ®^roefterim<St. ®eorg«*

Otben««3hanfenb>ufe ju fittmp&enburg, 9H.

SNajarin ©rtnbinger,

bem §)ofoffigianten Subnrig 30i a t e r

,

bem ^immerwart $eter 93 r ü cf I in 9inm=

Idenburg,

bem ©cl(reiner 3ofeplj Petnbl in bet

f. 9teftbenj basier,

bem ^)of(afat Subroig ©elf er,

bem I.itutfctjer Suitpolb ©«rjmibt,

btm Öibretfammerbiener ^einrieb, $ecf let,

bem §ofoffijianten ®eotg fteüer,

bem £ofIafai ftatl ©efolb,

bem pfleget ftriebrieb, öücbjet.
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$f|f!= in* lembitiiiigS'lltttt

für ba*

AS 12.

»Wilsen, bett «6. 9»dtj 1895.

3 o M 1 t:

ftöniglidt «llerfjörfifte SJetorbnung bom 19. 3Rärj 1895, bas »rjneibtttfi für ba* Xtutfdjc Stict), bann bic

3ubeteitunfl unb StUfiaUung Don Strjneien Betrcffenb. — stöniglid) Sllltrljöcftfte Jtterorbnunfl öom
21. S»ä« 1895, ba* wntamtUdje @tb.ilfcnp«rfonaI brircffcnb. — SjofbtenftnodEjnd)». — StiiatSbicitflnadiridrttn.

Nr. 6360.

.ffiinifllirf) HUerfjödjftc «erorbnuna., ba« *r,}neiburf) für ba* $cutfcb,c fltctdj, bann bic

^ubercitntta. unb ^cil^altung von flrjneten betreffenb.

gm Hamen $*mer Paje|lät tos #ffmgs.

iiütplü,
uon (Rütte ©naDcn ^önißlidjer lirlii} non Uinjtm,

itcpt.

SBir fmben Uli« bewogen, auf<9runb be«§367 3tff. 3 unb 5 be« etrafgefcfcbudje*

für bc« ©etrtföe unb Slrt. 2 3iff. 8 unb 9 be« ^oüjei|hafgefe&bu$e« 3U oerorbnen,

roa« folgt:

§ 1.

3Me ©erorbnung ootn 8. S>ejetnber 1890, ba« Slrjnetbu^ für ba« Deutfdje 9*eidj,

bann bie 3ubereitung unD gttlb.altung oon Slrjneten betreffenb, erleibet nad>fhh,enbe Henberungen

:

26
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1. Der § 1 fott lauten:

Com 1.8pri(1895 ab ttitt ba« «rgneibuch für ba« Deutföe »leich, Dritte 21u«gabe

(Pharmacopoea Germanica, editio III) mit bem nach, ben 43orfct)tägen bet jianbigen

^armafopöe^ifommtffion feftgefiellten SRachtrage bagu in SöirffamWt.

SBon jenem 3(itpunlte an finb bie in ben beßehenben SJetorbnungtn enthaltenen, auf

bie Pharmacopoea Germanica bezüglichen &efiimmungen auf ba« Slrgneibudt) für ba«

Deutfd>e SÄetct), Dritte 8fo«gabe, mit (Einfcbtu§ be« SRachtrage« hifJu anjuroenben.

2. Die 3iff. 8 be« § 5 fofl lauten:

bie für jraecfntäfjige Unterbringung unb Suffleöung ber »ergebenen Srjneibehäftniffe

erforbtrltchen, nach bem «rjnetbucb> für ba« Deutle Stetch gefonberten ©chtänle unb (Skfteöe

oon bauerhaftem, geruchlofem $olje unb jroar:

a) bie »epofttorten für bie SBc^ättntffe ber gewöhnlichen mitben (inbifferenten)

Hrjnetfjoff«;

b) bie SRepofitorien ober ©djränfc für bie in ber Xabtüt C be« Hrjneibuche« für

ba« Deutfd)e Steict) aufgeführten, oon ben übrigen gefonbert aufeujteüenben SlrjneU

behältniffe unb

c) einen Meinen, für bie Aufnahme ber in ber Xabefle B be« Strjneibuche« für ba«

Deutfd)e SÄeicr) aufgeführten bireften ©ifte bejtimmten, oerfchliefjbaren ®iftfd)ranl.

3m ©eiteren finb hie^u noch °" befonberen Söefttmmungen über ben ®erfeb)r mit

®iftcn ju beachten.

Da« lubertutin tjr nicht in ber Offtjtn, fonbern im Heller oorft^tig aufjuberoahren,

ba« Diphtherieferum bor £td}t gefehlt unb fühl ju hatten.

3. Dem §6 roirb at« Hbf. 3 angefügt:

3ur $erftellung ber üoIumetrifd)en SBfungen unb ju ben oolumetrtfchen Prüfungen

ber Präparate müffen oorfd>riftma§ig geaichte SHeßgcräthe in felbftänbtgen Slpothelen oor*

hanben fein unb groar minbcflen«:

je ein 3Jie§folben oon 1000, 500 unb 100 cem,

je eine ©oOpipette oon 20, 10 unb 5 cem,

je eine a)te§pipette oon 10 unb 5 cem in */io eingeteilt,

je eine Bürette oon 50 unb 25 cem in i

/i0 eingeteilt,

ein ©la«jnlinber oon 100 cem in 1 cem eingeteilt,

ein 3He§jnlinber mit ®la«ftopfel oon 200 cem in 1 cem eingeteilt.
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ftfit bie tooüjianbtge 23efct)affung biefet 2Wc§gctät^e wirb eine auferfie grift bi«

31. SDejemBct 1897 gewahrt.

4. 3)et Hbf. 2 be« §7 foff tonten:

3>et <pb,o«pb,ot ifi — unbeföabet beffen, roa« bie Sefrtmtnungen übet ben ©erlebt mit

®iften onotbnen, — unter ©äffet in einem S&Uty obet @la«gefäfje aufjubenjab/ren, toeläy«

nod) in ein groette« gut fc^tte§enbc« ©efä§ au« Sölecb, gefieflt werben ntn§. Sßenn bie auf»

juberoacjrenbe Quantität meljr als jroei Äifo beträgt, ift übetbief ein eigener, mit einet

«fernen Xljüre gu Derfdjtiejjenber, feuerfidjerer ©anbfdjranl im JteQerraume ju Dctnxnben.

5. SDem § 19 wirb alfl Hbf. 3 angefügt:

$üt ben ©ejug be« fcuberruttn«, be« 3)q>b,tb^rieferum« fotoie ber Ärefolfrifentöfung

(Liquor Cresoli saponatus) roirb oon bem f. ©taattminiflerium be« Innern ba« <Snt«

fpredjenbt betannt gegeben.

6. 2>et §20 foO tauten:

1. Die Hpotb>tet b>ben fwfi, alle« Otbiniren« unbebingt ju enthalten.

2. 2>icfetoen ftnb tnnettjato ber (Strengen bet in § 12 aufgehellten ©erpflidjtung

gehalten, jebe Htgnei na$ axjtltc^er Otbinarion unroeigetfid} ju beteiten unb ab»

geben, unb jmar and) an ^erfonen, toeldje mit ber Segatjtung oon frütjet

bejogenen Htgneien im Äücfflanbe ftnb, wenn bie Abgabe uom 2tr$te al« bringenb

begeidmet rmtb.

3. Stegepte oon ^ßetfonen, roeldje notorifd) ttidjt gu ben berechtigten SRebtjtnalperfouen

geübten, fomie SRegepte, au« beten Qraffung angunet)men ifl, bog fte ntc^t oon

einer berechtigten ^ebijinalperfon t)ettüi)ten, ftnb unbebingt gurücfgunmfen.

4. SDie Abgabe unb 9?epetitton ftarf roitfenbet Htgneien t)at ftd) nad) ber etnfcblägigen

SSetotbnnng oom 9. SRooember 1891 gu rieten.

9tepetitionen ber auf föedjnung öffentlicher Hnftalten oetfdjriebenen Htgneien

bfirfen überhaupt nur auf fdnnftltdje ärgttidje Hnorbnung au«gefüt)rt werben.

5. Huf fcuberfuUn unb 2>tp$tt)erieferum finben bie §§ 1 unb 3 ber «erotbnung

oora 9. WoDember 1891 Hnttenbung.

6. Sei bet Bereitung oon föegepten ifi genau na<$ ©otfdjtift be« SRegeptefl gu »er«

fahren. 5Dem Hpotljefet ifl e« ntdjt gejtattet, ot)ne 3nfrtmmung be« otbtnitenben

Srjte« anbete alt bie orbintrttn 3ngrebtengttn gu oertotnben ober fonft oon bem

SÄegepte abflutenden.

3fl in einem Stegepte ein offenbarer Orrttjum entgolten, ober ifl ba«felbe

unteferlicb, gefcbrieben, ober ergeben ftcb, gegen ben 33otlgug be«fetben fonftige

25
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änftänbe — fo g. $3. wenn neue, bi«b>r unbefonnte Slrgneintittel, ober fold^c

Strgneimittcl, welche nid)t in bem «rgneibutb> für bat 2)eutfd)e 9leid) enthalten

ober welcb> nid)t in bat $Jergeid)ni§ bei in jeber 8Ipotl>efe bereit gu Ijaltenben

ftrjneitnittet aufgenommen unb baljer nieb)t oorrätf)ig finb, oerorbnet ober wenn

bem Apotf/efer unbtfannte üftagtfhalformeln angewenbet mürben —
, fo Ijat ber

3lpot1)efer ba« diqtyt bem orbintrenben Slrgte gur 23ertd)tigung, Slufftdtung ober

(Srgängung gu überfenben unb bi* bab^in bie Anfertigung brtfelben gu unterlaffen.

Qinben ftd^ in einem ftegepte in«befonbere $3er{t5fje gegen bie SBotfTriften

be« Argneibucb> für ba« 2)eutfd)e 9?ei$ in $inftd)t auf bie ffltartmalbofcn*

Tabelle (£abeöe A be« Anfange« gu bem Slrgneibucb», fo b>t ber apot^eler,

toenn e« 3eit unb Umftänbe geflatten, ba« SRegept bem orbintrenben Hrgte gur

oorfcfjriftsmäffigen SBeftättgung ober Berichtigung porgutegen. Senn jebod) ber

Ärgt in furger 3«* nu$t Hu meinen ift, fo barf ber 8potb>ler — mit 8lu«*

naljme jener gfttte, in welchen ba« fltegept für ein Äinb unter 3 3ab)ren be«

fHmmt ijl — bie ©ewid)t«mcnge be« betreffenben Ärgneimittel« auf bie §älfte

ber oon bem 9rgneibucb)e oorgefeljenen SifJiajfhnalbofi« gurüctfüb^ren, Ijat bie§ aber

unter $intoet« auf gegenwärtige ©eflimmung auf bem SRegepte oorgumerlen unb

bem orbinirenben Ärgte üon bem ©ad)oerb)alte unpergüglid) Äenntnijj gu geben.

53ei ftegepten für Äinber unter 3 3ab>n finbet bie Siegel be« SIbf. 2 biefer

Ziffer Snmenbung.

7. 2)ie 2lbf.2 unb 3 be« §23 foüen lauten:

2)ie Ueberfdjrift ift, foweit nid)t bie Söejtimmungen über ben JBerieb^r mit Oiften be*

fonbere« enthalten, bei allen ©efä&en unb 33et)altntffcn an entfpredjenber, t>orgug«meife in

bie Slugen faUenber ©teile in lateinifdjer ©prad)e nadj ber in bem ?lrgneibud)e für ba«

2)eutfdje Heid) gebrausten Momenflatur leferlicb, unb beutltd) angubringen unb bei ben mit

b^lgernen 2)e<feln öerfeb>nen aud) an ber inneren (Seite be« 2)ectel« gu mieberb>len; babet

ijt ber § 10 ber ©erorbnung Dom 9. SRoöember 1891 für bie ©egeid)nung ber ©tanb*

gefäjje gu beachten unb überbieg bei allen ©toffen unb Präparaten, für wetdje in ber SEabelle A
gum 2lrgnetbud)e eine grö§te ®abe (2Jiaj:imalbofe) angegeben iß, biefe in leferltdjer unb

beutlidjer ©djrift aud? auf ben betreffenben ®tanbgefä§en ber Offigin angubringen.

8. 2>em § 24 wirb al« Sttf. 3 angefügt:

fcuberfuli* barf, wenn ein fttäfcb^en bi« fecb« SWonate nad) bem auf bemfelben oer»

merften Sage ber ftertigfhllung be« Littel« unoerfauft geblieben ift, nid)t raeljr oerfauft

ober fonft abgegeben werben; ebenfo ijl 2>ipf>rt)trieferum, fobalb ba«felbe trübe geworben ifl,

nidjt meb> abzugeben.
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9. Der § 26 fott tauten:

Den Hpott)efetn tfi gefkttet, ob>e ätjtfic^e Dtbination (im ^anboetfaufe)

a) fömmtlt^e 8ltjneten (&tjueiroaaten) an ^ßtcfonen abgulaffen, roeldfe betfetben ju

anbeten a(« §«Ug»ecfen benötigt ftnb, Dorbeb>ltKcf| beffen, roa« bie ©ejWmraungen

übet ben ©erlebt mit ©iften barübet anotbnen,

b) bie in bet ©erorbnung oom 9. Sioöembet 1891 ntcfjt berührten tttgneien aud} ju

$eüju>eclen ju oetabfolgen.

10. Die 3iff. 2be« § 28 fott lauten:

3iff. 2. Dem niebetatjtli^en «ßetfonate tfl oetboten, ob>e ätgtfic^e Orbination

a) @d)wtfelätb>r, <£b>rofotm, fiuflga«, 2Impfnirtit unb ©tomätljnl forote anbete

SWittel gut $etoottufung einet Slarlofe,

b) SWotpljiuin ju innerlichem Ofbtaudjc rate au$ ju ©nfotifcungen (Onjeftipnen)

angumenben obet abzugeben.

Die nach, SJfajjgabe ber SBerorbnungen Dom 21. Ouni 1843, tom 15. 2Härj 1866,

tom 26. 3unt 1868 unb 24. 3um 1884 gebilbeten unb geprüften ©aber bütfen »on

ben «rjneien nut $eftpflafter, ©leiwaffer, $öttenftein, 33orföfung, ©afattatgrifi, ffiifen«

eb>ribl6fung, £b>aufgüffe »on Äamitlen, SDcalüenblüthra, $oflunberMütb>n, $Knbenbiütt)en.

Jüjouoiumtn, pftnermurtje oct ziuvubung igrcr Jöcfugntne anroenoen.

11. Dem in bet Seilage ju § 12 Sbf. 1 aufgejteüten ©ergeicf>mffe berjenigen £rjnei-

floffe unb Präparate, n>ett^e in jebet fetbftänbtgen &pott)efe Dorrätlng fein müffen, roetben

beigefügt

:

Aqua cresolica.

Cercoli,

Cresolum cmdum,

Liquor Cresoli saponalus,

Fastilli Hydrargyri bichlorati.

Pilulae Kreosoti,

Theobrominum natrio salicylicum,

Tinctura Aloes,

Unguentum Cantharidum pro usu vcterinaris.
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§2.

©egenwfirtige JBerorbnung, burä) reelle alle entgegenfie^enben SBeftimraungen auf*

gehoben werben, tritt, foferne nt^t eine onbere fjrrift aurtrödtid) oorgefe^en tfi, mit

1. «prii 1895 in Sirfjamfeit.

SRun^en, ben 19. SWarj 1895.

8 ll i t * 0 I b,
prin? iura £anmt,

be« Äömgreid)e8 Säuern SJerroefcr.

«uf «Herbsen «efe^l:

Der ÄeneralfetretÄr:

iminiffcrialratb. o. ftonplftätter.

Nr. 5152.

Äöniglicb, Hllerl|öä)fte «erorbnung, ba» rentamtltdje ©e^Ufenpetfonal betreffenb.

fittfilt,
nun 6üttf§ «nalitn güntglbDer Jjrtoi Dan $09001,

©ir finben Un« bewogen, in ©egug auf bie SBer&iltmffe be« rentamtlicb/n ©ebjlfen«

perfonaleft 3U oerotbnen, wa* folgt:

§1-
3um 3 TOec& b*t SBetbefferung ber Sage be* rentamtliä^en ©eljilfenperfonale* werben

für bie Ofolge dtentanttSoffigianten aufgeteilt, bereu ÜBer^attniffe ftcr) nacb, gegenwärtiger

SSerorbnung unb ben auf <§kunb berfelben erlaffenen SBoÜ}ug«borfä)riften bemeffen.
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3n bet 9teget uritb bei jebem Slentamte bem etften Oeb^tfen bie (Sigenföaft eine«

8letttamt«offiäianten oetlietjen. S3ei gtöfceten Hemtetn !onn biefe ©genfcbaft meb,teten @e«

^ilfen oetheb,en werten.

§2-

$)ie ®etteib>ng bet (Stgenfc^aft eine« 9tentarat«offijtanten erfolgt auf SBotf^tog be«

{. fltentbeamten unb gutachtliche ©eti^tetflattung bet t. Regierung, flammet bet ftinanjen,

butcb, ba« f. ®taat«mtniftertunt bet ftinangen.

3tn galle be« Uebetttitte« eine« SRentanitSoffijianten an ein anbete« Rentamt ift bie

<8nrfeb,eibung be« f. <5taat«mimfteriuui* bet ftinanjeu batübet ju etb>len, ob beut Uebet«

trttenbcn aud) fernerhin bie Sigenfcfyaft eine« SRentatntSoffijianten julotmne.

§3.

Die SRentamttoffijianten haben a(« fotdje — unbefchabet bet gottbauet bet $aftung««

pflit|t be« f. Äentbeamten in bem bi«ljetigen Umfange — bie (Sigenfdjaft Don mcb,lptag*

raoHfdjen ©taatdbebienfieten.

Huf bie SRentaratfloffi3tanten finben in aügemeui»bienfllid)er Sejit^ung bie SBefttmmungen

in § 2 Hbf. 2 unb 3, §§ 3 bi« 7, bann § 8 Hbf. 1,3 unb 4 bet ffönigligen «etotbnung

oom 26. 3uni 1894, bie SMenftottljältniffe bet niefyptagmatifcben Staatsbeamten unb

<5taat«bebienfteten betteffenb, (©efefc- unb ®etoibnnng«blatt ©eile 322/23) unb begügltcb,

bet Uebetnafjme oon Siebenbefdjäftigungen bie ©efnintnungen bet königlichen 23etotbnuug

oom 10. 2Rätj 1868, bie Uebetnab,me oon SRebenbefchaftigungen butcb, ©camte unb öffent-

liche ÜHenet betteffenb, (3tegietung«blatt Seite 449 ff.) ftnngemä&e Hnmenbnng.

§4-

2He @et)alt«be$üge, meiere bie 5Hentamt8offijianten füt dteclmung bet §unftion«neben«

bejügebet f . SRentbeamten ju etfmlten Ijaben, bemeffen fiel) nacb, ben f)teröber jnrifdjen ben33e*

tljeiligten getroffenen $eteinbatungen.

25a« f. Staattminifterinm bet ftinanjen roitb bie SWinbeftgefalte bejttntmen, meiere

bie ftentamtftoffi}ianten ju erbaüen bjaben.

§5.

SRentamttofftjtanten, melebe auf ©tunb eiugtttttenet 2>ienfhtnfätngfeit au« bem UDienjle

au«fcb/eiben, ehalten im gafle ffiohtoetljalten« ^enfumen au« bei ©taattfaffe nacb, äfta&gabe

bet icbmgüdjen SJetotbnuug oom 26. 3uni 1894, bie StfenftoerhaUniffe bet ntdb,tpragmattfcb,en

Staatsbeamten unb Staat«bebtenfleten betteffenb, (@efefc. unb »erotbnung«blatt Seite 327 ff.).
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3ta$ ben gleiten (Skunbfäfcen werben au$ ben Hinterbliebenen oon töentamttofftjrontert

^eitftonen jugetuie^en werben.

3>er ©eredmung bet ^enftonen werben, infoferne nidft bei ber Ernennung jweiter

Amt«ge$ilfen ju atentamHoffijianten oon bem I. ©taat«minifierium ber ftinanjen befonbete

©ejtimmungen getroffen ftnb, na$fte$enbe ®eb>lt«bejfige — unb jmar ob>e 9tü<ffi$t auf

bie tl)atfa^(t<^e $5$e ber Aftioitättbejüge — ju ®runbe gelegt:

für SRentamteoffijionten mit einer in biefer «igenföaft jurüdgelegten SMenfoeit

oon 1—3 3ab>en .... 1320 Wl.

., 4-5 „ .... 1600 m.

„ 6—10
ff

.... 1590 SK.

„ 11—15 „ .... 1680 m.

„ 16—20 1770 <m.

unb oon raeb> al« 20 £>tenftja$ren 1860 3tt.

AI« ftatu«raä{jtge ©ienftjeit im ©inne be« § 24 ber Äöniglifyn »erorbnung üora

26. 3uni 1894, bie ÜJienftoerbältmffe ber ni^tpragmatiföen ©taat«beamten unb ©taat«»

bebienfteten betreffen^ (®efefc* unb SBerorbnung«blatt ©ette 328) lommt bie gefammte ÜDienft*

jeit in betraft, xottyt ber betreffenbe SRentamWofftjiant na$ oottenbetem 26. &ben«jab>

al« 9tentamt«ge^ilfe gurüdgelegt bat.

§6.

(Erfolgt ber Austritt eine« iftentaratsofftttanten au« feiner ©teile auf Oruno ber

Äünbtgung oon ©eite be« 8ientamt«oorfiartbe8 ober be« SRentamtSoffijiantcn, fo oerttert ber»

felbe bie (Sigenfcfyaft eine* 9tentamt«offirianten. <£« fann jebod} bem Ausgetretenen auf

feinen Antrag für bie 3«t unoerfäulbeter ©teacntoftgteit ein SBartegelb fomte für ben ftatt

ber SBiebererlangung ber Sigenföaft eine« 8lentamt«offtManten bie Anretyiung ber oon ihm

in biefer (Sigenföaft bereit« jurüdgelegten Eienfijeit oon bem f. ©taat«miniflerium ber

fttnanjen bewilligt werben.

Stritt wäb>enb biefer ©teümloftgfeit olme berföulben be« beteiligten beffen ffcienft-

unfäbujfett ober fein Ableben ein, fo ift ba« f. ©taat«miniftertum berftinanjen ermä^tigt,

ü/m unb eoentuefl feinen Hinterbliebenen bie auf Orunb be« §5 ber gegenwärtigen ber*

orbnung fty bere^nenben ^Penftonen gu gewahren.

lieber jebe« 2Iu«fd)eiben eine« SRentamMoffijianten ift oon bem Amt«oorftanbe an bie

oorgefefcte Regierung, flammer ber ftinanjen, unb oon biefer an ba« ©taat«minifterium ber

fttnanjen unter Angabe ber Ghrünbe $u berieten.
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3Me nicht ju 9tentamtSoffijianten ernannten 8tentamt*gehitfen, welche nact) längerer,

ot)ne mefentliche Unterbrechung bei l. Rentämtern ootlbradjter, jufriebenfUllenber 2)tenfUeifrnng

in btefer Stellung burdj Sllter, ftranftjeit ober Uugtücf btenfi* nnb erwerbsunfähig werben,

erhalten für Rechnung ber int SJubget oorgefeiyenen befonberen (StatSpofttiou Unterfjalt«bctträge,

beren $5$fibetrag in ber Siegel ben Setrag oon jährlich 1080 SDcart nicht überfleigen fofl.

Den SMttwen jener Rentamt«gef)ttfen, welche im ©muffe eines fortlaufenbcn Unter*

t)aft$bettrageS geflorben ftnb ober jur £t\t ib,reS tlblcbenS eines folgen würbig geroefcn

mären, roerben im ftalle ber Söebürftigfeit fortlaufenbe, jebod) fletS wiberrufliche Unterhalt««

beitrage bis jur §&he oon jdr)xß<^ 240 2Kar! gewährt.

@d}(ufs* unb UeberGan8#befttmmungen.

§8.

Die gegenraärtige SJercrbnung tritt mit bem Sage ib/rer Veröffentlichung burch

©efefc* unb VerorbnnngSblatt in Äraft.

S3ei ber erftmaligen Ernennung oon RentamtSofftjianten finb oorjugSmeife bie berjeitigeu

3nb>ber ber betreffenben ®eb,ilfenfteüen in ©erraty ju fliehen unb bie nach § 5 «bf.2

gegenwärtiger ©erorbnung ber ^enfton«bered)nung gu®runbe ju tegenben ©ehaltSbejüge für

bie Steuernannten unter 9cücfftcb,tnab,me auf it)re bisher in ber ©genfdjaft eine« Rentamt««

oberfchreiberS ober eine* an einem größeren Slmte oerroenbeten ^weiten *2Xmt«ge^iIfcn jurüct*

gelegte 2)ienjrjeit befonberS fefljufe^en.

3enen Rentamteeitljtlfen, meiere nacb, bem 1. Oanuar 1894 wegen eingetretener 2)ien|t«

unfäfjigteit au« bem rentamtlichen üDienfte ausgetrieben ftnb unb bei it)rem Slu«fc^etbm bie

SorauSfetyungen für bie (Ernennung jum RcntamtSofftgianten erfüllt hatten, fowie ben ©ittwen

unb SBaifen fold)er RentamtGgefyilfen, im %aüt btefelben nact) bem 1. Oanuar 1894 ent*

Weber in ftftioität ober im Rub/ftanb geflorben ftnb, mirb nachträglich bie ^enfton in

analoger $tnn>enbung bes § 6 ber gegenwärtigen ©erorbnung gemährt
, foferne bie tytnai)

ftch berechnenben Beträge bie feitherigen Unterhaltsbeiträge überfteigen.

SDte ©efttmutung be« § 4 Bbf . 2 biefer ©erorbmtng tritt erft bei OTeuernenmmgen,

Reatttotrungen unb ©erfefcungen oon Rentbeamten in ffiirlfamfeit.

26
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2)a« !. ©taatfiminifierium ber ftinanjen Ijat bie jutn ©ottjuge ber gegenwärtigen

^erorbnung oeranlafjten roeitereu Beifügungen ju treffen.

©egeben ü)cüna>n, ben 21. SDtärj 1895.

8 u i t $ o II,
$>rin; »au dauern,

be« ftöiiigreid)e« Säuern SJcrroefer.

ür. £rb,r. v. Hirtel.

Huf *l(etbjd)ften ©efe&l:

tXx ©eneralfetretfir:

9JHnifteriaIratb, v. $aufa).

^ofbtettß-ltndiricfit.

3m Hamen Srinrr Jiiiaje|lät i>rs flönins.

©eine «Bntgltdje §ob,ett ^rinj Sutt*

potb, be»Ä5nigtei4>e«3)QnetnSBetn)efer
f

fyaben ©ich, aüergnäbigft beroogen gefunben,

unter'm 19. 2){ärj b«. 3«. ben Änmmer*

junier, Hauptmann unb Äompagnic^Sfief im

Infanterie * Seib * Regiment
, ftranj (trafen

Don £td) auf 9ieu(jofen, auf fein aller«

untertljäntgfte« Slnfudjen jum Äönigftdjen

Äämmerer ju ernennen.

fjaben ©tcb, oermöge Slllct^öcbjten (Signatee

oorn 20. SWärj b«. 3«. attergnäbiqft beroogen

gefunben, ben f. 3Rinifteriatratf}, f. ©efjeimen

Utath, Dr. Otto ftrettjtmt oon $&toernbor ff

unb SBorabein auf 2hvfud>en ber gunftton

be« Oeneralfehetär« im f. ©taatSnunifteriuat

be« ftöniglidjen §nufe« unb be« äeu&ern in

©noben 3U entheben, unb ben f. ÜKtnifleriat*

ratb, Otto Stüter üonSötoer jum ©eneral*

ftlretär in biefem <5taat«nttniflerium ju be«

ftimmen.

J$tttat6bienft-)tad)rid)tfii.

3m Hamen Seiner #ajrffÄt bes fiffntns.

<5fineÄöutgltd}eJpol}cit^rhiä?uit*

polb, be« £bntgretd>e« öanern Berroefer,
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drffJ}= iittii frrorimnnijslliitt
für ba«

^13.
flJlfindjen, ben 5. SBforll 1895.

3 t | i l ts

Scfanntmadjung öom 28. SWärj 1895, ben Sottjug be» lanb- unb forftroirt^f^aftli^tn Unfafft>erftdjtruitg«flefefce»

betreffen»). — SBefauntmacfimtg oom 4. aprtl 1895, «Wafjregcln gegen »iehfeucfjen betreffenb. — Orben»'
>' xjeritiriiingen. — (©taattSoientr'Jiaigria)!. — vertajtigung.

Nr. 5681.

SBetanntmacbuna, ben S3oOaug be* lanb. nnb forftroirtbfcbaftlkben UnfaIIt>erjid)erunajlgefe&e«

betreffenb.

fi StaatBmintßerten oes 3nnern nnb ber /inatmn.

3m S3oÜjuge be« § 52 be« ®eft&e«, betreffenb bie Unfall . unb jeranrenDetft^erung

bei in lanb> unb forfin>irtbfd>aftliefen ^Betrieben beschäftigten ^ßerfonen oom 5. IDiai 1886,

wirb befoant gegeben, ba§ ber l. 9fegierung»rattj ÜRar gorfier in Vanbetjiit mit föirfung

Dom 1. 2lpri( 1. 3«. an jum SBorft^enbeu be« SduebÄgeriditfl

1. ber lanb- unb forjiroirtljfdjaftlidjeH 33eruf«genoffenfd>aft für ben 9fegierung«bejiif

9cicberbaoern;

2. im ®efd)äft*bereicbe ber 2tu«füljrungebebörbe ber ©taaWforjtDerroalrung für ben

9iegterung«begirl STCieberbanern

äHüncfcn, ben 28. Wläxi 1895.

Dr./r^r.n.«irttL •. jrrUtbjfc

t>er ©eneralfetretar:

SWinifterialratb o. ftopnlftätter.

27
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Mr. 6867.

®tfanitt*a$ung, 9RafregeIn gegen $tcbjeu<$en berreffenb.

Ä. dtaatsnintfterinm U§ 3murt.
Halbem inb>lt(i$ einer SWiit&eUung ftei$«amt< be« Snnera in 2Rn»tou>i* bei

jroei gafften «inberfenbungen Maul- unb ÄIauenfeua> fefigefießt Korben ift, rottb auf
®runb be« «rt. 6 be« 8ieljftu<im.Ueberein!ontmen« jroifcbm bera Deutzen »ei#e unb
Defterrety.Ungarn Dom 6. penibel 1891 unb int $tuUi<fe auf § 328 be« ©trafgefe*.
buc*e« für ba« fceutfoe ttei* unb «rt. 2 3tff. 1 bei ^dtjeiftrafgeftfrbu^e« füt «amrn
Dom 26. S^ember 1871 ftotgenbe« beflimmt:

1. £>te (Sinfu^t oon SRinboieb, au«@alijien na$ SBantrn tft bt« aufSeiterc« »erboten.

2. SDie öoranfiebrab in 3tff. 1 getroffene Verfügung tritt fofort in SBMrlfarateit

SRuu^en, ben 4. «prit 1895.

Der ©eneral.©ffretdt

:

_____ äKiniftcriolrotb, t>. «opplftätter.

<8>ZbtnB-$ttUtyun%tn. bcn äWinifteriairatb; im f. ©taaHminiflettum
brt Onnem unb ftefloertretenben ©unbeflratb«»

3m Warnen Seiner iHfliepät Des fiMg«. beDoflmafytgte« Robert bitter oon 8anb»
©eineft6ntglt$e$obeit^rtna$*uit' mann gum <Staa»ratfre im orbtntlicb,en

polb, be« ÄSnigretcbe« ©atiern ©erroefer, 3)tenffc unb ©taattminifter be« Onnern für
6,aben ©ich, unter'm 10. 9?ooember oor. 3«. ftir^cn* unb ©dbulangelegen&titen 3U ernennen.

aKergnäbigjt bewogen gefunben, bem fatfer*

Ii* japanifd>n SHinifler ber «utoärtigen «vB^«u«f TT0
"

«w> ~ t

9rLrfM..JL m;„J.. «r>.*f «» 3n»>«SBefiätigung«urlunbeoom26.8rebruttr
«ngelegeubeiten ßuome «»tf« W»iie.

1887f Da(J 00n ^„j^
mitf« unb bem Merhd, ^apani^en ®ice.

5ibeifomnii6bttttffenb/ (@ f
i [\^ZZ

mit)* bat ®ro§Ireu3 bef «erbtenjtorben«
etite2(l0 fa §5 b ß

b

^Iruna«
9 9 * *

mlc>|BI
' _ 9*»t« eingeigt roorben anflatt be« richtigen

at . v . . ^ , . .

«u«bru<xe« „SJeräu§frunq«oerbot."

2toatBmW*faty> SM* rottb biemit benötigt.

3m «amen Sttntr~l*7fefiat be* flanigs.
öamber

9' 27
' Wfa

» 189B -

©etne*öntgüeb,e$o$eit^rina8uit. &gl Otolmtbe8fleridjt ©ambcrfl.
polb,br«ÄBnigrei(be«©anetn$3ttroefer, O b e r n i e b e r m a u r

,

laben ©>d, 2ltterbJJd>fl bemogen gefunben, Ob«tanbe«gericbt«.$raribent
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$t\t\> Hitb |rt«lmu«|s=|llatt
für ba*

M 14.

münden, tat 1». ttpril 1895.

3 « | l l t:

iöefanntmndjanfl uom 11. Ä&ril 1896, ba« 2>ipWeritferam belrtffenb. - $ofbicttft-9lac6ricbt. - SofttteN
S3«r(eibuiia. — Orb«ti8-S«rIei[jiina- - HuSjug aus btr äbcISmatrifel be» RöniflreidjeS. — flonfiilat oon
»rafUlen.

Nr. Ü705.

Sefanntmadjung, ba« Dip^mcferum betreffettb.

Ä. ^taatsmttttftectum bcs Jauern.

3m «ottjuge be« § 1 3iff. 5 foroie unter §imuei« auf § 1 3»ff. 2 Hbf. 3, 3»ff.

unb 3tff. 8 ber Ägf. «tierb,6d)fien SBerorbnung oont 19. SDiärj 1896, ba« Hrjneibud) für

ba« ÜDeutfdje 9ieid>, bann bie 3u^crt >tun9 unb geil^altung oon ftrjneten betrtffenb, ©tfefc-

unb JBerorbnungG^SÖtatt <5. 131 ff., nmb für btn 93egug, bie 2lufbeU)al)rung unb fteil*

Haltung be« 2>ipbJ berieferutn« btlannt gegeben:

Stadlern auf (Srunb be* (Srgebniffe« loiuanffartfdjer Verätzungen, roetcbe im ftaifer*

lidjen ©tfunbb>it«amt über ba« Dtpljtljeritferum ftattgefunben Ijaben, burd) ftaiferlidje ©er»

orbnung Dom 31. IDejembet o. 3«. (9*cicb>@efe&bl. 1895 <3. 1) biefe« Glittet untet bie»

jenigen Präparate eingereiht roorben ift, Toeldje nadj § 2 ber SJerorbnung Dom 27. 3anuar

1890, betreffenb ben «ettel)r mit «rjneimitteln, (}Reicb>©efe&bl. ©. 9) unb bem jugeb,6rigen

28
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Beraeidmiffe B nur in Sipothefen feilgehalten unb oertauft roerben bürfen, rourbe jura

©<r)u{}e be« ^ßublifum« gegen ben Bertrieb imnberroertbiger, Derfolfcr/ter obec gefunbljett««

fcbäbtie^er ^uBereitungen be« neuen SWtttel« in Berbinbung mit bem 3nfHtute für 3nfeftionfl=

franfljeiteu in Berlin eine centrale Äontrolfmtion jut ftaatlicb,en Prüfung für ba« in ben

Hpotheten jur Abgabe gelangenbe 3?ipb,tf>eriefemm errietet; biefelbe hat ib,re 2f)ätigfeit bereit«

begonnen unb fann fontrolirte« Serum oon ben gabrifationSfratten bejogen roerben.

SDie tontrolirten OIäfd)cb,en fm* am ©topfen mit Rapier überbunben (teftirt) unb

plombht. 2luf bem oon bem ^lombenoerfchlufj gefiederten 2)ecfpapier tragen biefetben ba«

2)atum ber Prüfung unb bie Äontrolnummer
; auf ber einen ©eite ber ^lombe befinbet

ftet) al« 3ei$tn *>tx ^rüfungeflelle ein 3lbler, auf ber anberen bie 3af)t ber in ber ftlüfftgfeit

enthaltenen 3mmuniftrung«einheiten. ÜDod) ift jugelaffen, bie 3al)l ^n 3mmunijirung«*

einleiten ftatt auf ber *ß(ombe auf bem Berbanbpapier be« ©topfen« (Steftur) ber $tafd^cr)en

mit SDauerfarbe aufjubrueftn. gür bie SBertljbemeffung be« ©erum« an 3mmumftrung«-

etnhetten roerben bi« auf Seiterc« 3 ©rabe ju ©runbe gelegt, je nachdem ba«fetbe in

1 cem minbeflen« 100, 150 ober 200 3mmuniftrung«einheiten enthält. Slujjerbem wirb

Urfprung unb ^erfieOer auf bem 91äf(t>c^en bejeid>net fein.

Hujjcrbera ifl noeb, §u beachten:

1. 2)a« Serum antidiphthericum ifl Dor £id)t gefehlt unb an einem jroar füllen,

aber frofifreien Orte aufzubewahren, ba ba« ©crum bureb, ©efriereu nach ben bisherigen

Beobachtungen eine Meibenbe Trübung erfahren fann.

2. £>a«felbe foü flar fein unb barf r)5d»ften6 einen geringen Söobetifatj haben, ©erum

mit Meibenben Trübungen ober ftärferem Bobenfafc, foroie ©erum einer befrimmten Äontrol*

nuinraer, beffen (Sinjiehung auf ©mnb ber Unterfuchung ber Äontrolftation benimmt roirb,

barf nicht abgegeben roerben. jDie ftabrifationefiätten für ©erum: (Shemifche ^abti! auf

Stftien öorm. S. ©gering in Berlin unb bie ^arbroerfe ttorut. SMetfier, Shiciu« & Brüning

ju £>bdjfi a/ÜK., fjobtn fieh bereit erflärt, berartige oon ihnen gelieferte, mit ^lombent»erfchlu§

noch »erfet)ene gläfchchen gegen einroanbfreie Präparate franco gegen franco umjutaufchen.

3. 2tuf ba« 2)iphtherieferum finben bie Befiimmungen in ben §§ 1 unb 3 ber Ägl.

2lUerl)6chfien Berorbnung oout 9. Sliooember 189 t über bie Abgabe fiarfroirlenber Slrjmeien :c.

(©efefc* unb Berorbnung«* Blatt ©. 393 ff.) Hurocnbung, fo bafj ba«felbe nur gegen ärjtliche«

töejept öerabfotgt roerben barf.

4. Born 1 . 2Hat b«. 0«. ab bürfen nur noch mit bem ftaatlichen 'iprüfungBjeidjen »er*

fehenc ^I&fd^cn üerfauft unb feilgehalten roerben.

.^inftchtlich ber 311 3iffer 2 erwähnten, fetten« ber ßontroljtation etroa jur <Sin3iehung

befiimmten ftläfchcrjtn roirb worlommenben gatleß ba« (Srforberlicbe brfanut gemalt roerben.
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5Dte Befolgung oorfteGenber Hnorbnungen tft bei ben apotGefenoifttationen geeignet ju

übetroodjen.

3Rün<Gen, ben 11. Hpril 1896.

4Frtjr. v.fitmm-

Der Oeneratfeitetfir:

2RintftmaIratG t>. ftopplft Atter.

IjnfMenMtadjndjt.

3m «amen Seiner #ajffifli ies flünigf.

«ttneftSnigli^e^o^eit^tingSuit-

polb, bei Ä5nigret(b,e« ©anern SJerroefer,

Gaben <Sid> attergnäbigji bewogen gefunben,

unter'm 3t. 2Kärg b«. 3«. beu <§econb»

tieutenant im 2. Ulanen-SRegiment, ÜHarU

tnittan Orafen oon ?6roenflein«©^atf«

fened, auf fein atleruntertGanigfte* Snfud)en

jum flönigtityn Äammerjunler ju ernennen.

fjoftitel-farlrtliHiig.

3tn «amen »einer iÄafrftÄi bes Sowas.

@eine«6niglt$e$oGeit^rinj$>utt>

potb, be«P6nigrei^e«©apem3Jern)efer,

Gaben ©idj mit «Itterfjö^fler Sntföliefjang

Dom G. Slpril b*. Od. aUergnäbtgft btrooQcn

gefunben, bem Sonbitor S^eobor $ i 1 1 f o r t G

in @d)roanborf ben Jitel eine* „St. 50. Hof-

lieferanten" ju »erleiGen.

3m «amen Seiner JÄfljcftöt Urs fitntae.

©eine«6nigltdje$oGett ^tinjSuit»

polb,be«ft&nigretiee©anern8erroefer,

Gaben @i(b, unter'm 5. ^dtj b«. 3«. aüer.

gnäbigf* bewogen gefunben, bem ©arbe«

3nfantertften ber t. u. f. $}eibgarbe«3nfanterie*

Sompagnie, Änton rieger in SBien, bie

filberne Sttebaiüe be* Skrbienft»£)tben« com

Zeitigen 3J?id>ael ju oerletGen.

ÄönijjreidjeB.

2)er «bct«.9Hatritel rourbe einoerleibt:

unter'm 1. Slprtl b«. 3«. ber Ober»

forftratG im f. ©taattintnifteitum ber ginanjen,

^einrieb, Stüter oon $>uber in 9)iünd)en,

für feine $erfon al* SRitter be« SBerbienft»

Drben« ber SanerifcGen ftrone bei ber Sfttter«

Klaffe Lit. H, Fol U7, Act. Num. 4596'.
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fioitfnlat oon BraftUm in {jamburg.

3ui Ulaiiicii Srtiifr #lair|liit ör$ üöiw$.

©eint Äbntgü^e ^>o^ett ^ritij Suit-

polb,be«Äout9teid>e«SÖaijernSJetroefer,

Oaben mit 2töerb,öä)fter (Sntfc^Iirgung

30. SWärj b«. 3«. oUergnabtgfl ju genehmigen

getuljt, bafj ber jum brafUtanifd)en ©rnetal*

fouful für ba* Äönigreicb, ^oper« ernannte

Dr. «Irt^ur Steifeira be SDiacebo in

Hamburg in btefec bienfilidjcn (Sigenföaft

anerfonnt roerbe.
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difrlj* unb 9aitluiifglitt
für bas

J* 15.
flJiürtcfrert, bett 19. gjnrg 1895. ^

O l t :

8etanntma<$nng öom7. Hpril 1895, bie $oftorbnung für boS Slonigrti* SoQerti Dom 1. 3Rai 1889 betreffenb.

Nr. 1273H. '
«

»etanntmadjung, bic ^Joftorbnung für ba« ftöntgretc^ öaqern oom 1. 3Rai 188» bftr.

ft. Staatsmtmflcrium bes fi. ijoufcs unb bes ^Unfern.

3n her ^oftotbming für ba« Äönigrtid) $3anern Dorn 1. SDJai 1889 (©efefc» unb

SBerorbnung««93latt 9h. 14 oom 18. Slprit 1889) treten fotgenbe «enberungen ein:

1. 3m 3Ibfat} II be« § 6 ift unter a) ftatt „10 Pfennig" ju fefcen „6 Pfennig"

unb unter b) fiatt „20 Pfennig" „10 Pfennig".

2. 3m Hbfafc XIII be« § 12 ijt ba« ©ort „©ta«gefä&e" ju frretcfcn.

3. 3n bemfelben § 12 iß im erften ©afce be« berichtigten abfafce« XIV tjinter bem

©orte „Lienen" einjufügen:

„foroie Oegenftänben ou« ©Ia« M
;

ferner ift oor bem legten <2afce biefe« 2lbfa&e« einschalten:

„Öegenftänbe ou« ®la« muffen in einer feften Umhüllung oon Metall, $oij,

Seber ober ^appe oerpacft fein; fofem bie ®la«gegenftänbe ftlüffigfeiten unb ber*

gleiten enthalten, t)at bie #erpa<fung ben für ledere oorgefetjenen 93ejtimmungen

ju entfpred)en."

4. 3m § 14 ift bet »bfa* VII
3u ftreieben; bie folgenben Hbfälje VIII—X ehalten

bie 3iffern VII—IX.

5. 3m UlbfaQ XII be« § 21 ift bie Ziffer „XVIII" abjuänbern in „XVII".

6. 3m § 25 ift (unter bem erften @a$e be« Slbfafee« V einjufügen:

„(Senbungen an ©efeüf<i)aften ober SBereine ober on 2)ireftionen, Hu«fd>üffe,

5ßureau«, (Srpebitionen unb tujnlidje girmen , in beren Huffibjift ber (Empfänger nic^t

29
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namentlich begeic^nct ifl, ftnb an biejenige tyrfon au*jul)änbigen
, welche ber ^oft=

anflalt al« SMreftor (»orflanb, 3nb>ber) be« Vereins, be« «u*f$uffe« f
bc«

Söurtau« jc befannt iß."

7. 3n bemfelben § 25 ifl ber HbfafcXVII gu ftreifyn; bie fotgenben 5fofä*e XVIII

unb XIX erbatten bie 3tffern XVII unb XVIII.

8. 3m § 29 erhält ber &bfa* II folgenbe gefinberte Raffung:

II. @enbungtn nKt ber ©egeidjnung „^fttagernb" n>erben, fofern auf benfeften

fetiie ^ßojrnadjnaljme taflet, o$ne Untertrieb einen SWonat lang, Dorn läge ber «n»

fünft ab, bei ber SluCgabeyoft in S3erraab> behalten. $in{tytti$ ber ©nlöfunge-

frifl für 9Ka$nab>tefenbnngen mit bem »ermerl „poftlagcrnb" frab bie SfcfHmm*

ungen im § 14 a Sfbf. XI mafcgebenb.

2)ie ©enbungtn werben im $aOe einer 9to$frage innerhalb ber »orgeftljencn

Öriffrn entroeber nur an ben (Empfänger petfönlic^ ober auf beffen fet)riftüc^e«

Verfangen an Störte oerabfolgt.

9. 3m ttbfafc I bei § 32 ift bie Ungabe „wie im $erte$r mit DefterrefyUngarn"

gu fhei^en.

10. «m ©cfluffe be«felben § 32 tft al« neuer «bf<M» angufügen:

XVI. 3m ®erfeb> mit Defrmety'Ungarn unb bem «ullonbe tommen bie ein-

lajiagtgen De)ont>etett 2öt|Ujnimingen tn «nu>cnoung.

11. 3nt § 39 erb^lt ber gttxite <5a$ bei Hbfafce« II folgenbe gefinberte Raffung:

9tor bei ^ßoflantoeifungen, roelefye bef^affj unbefMbar ftnb, weil mehrere bem

Empfanget gleidjbenannte ^erfonen hn Orte fi$ befinben unb ber roirflicfye <Sm=

pfänger nttb/t mit <Sicr)crr)ett gu unterföeiben tfl, mufj oor ber 9täcffenbung eine

UnbefteObarteittmelbung an bie Sfafgabepoflanflalt gefanbt »erben, um ben ttbfenber,

wenn berfelbe ermittelt roerben lann, jur näheren ©ejeic^nung be« Empfanget» ju

bcrantafftn.

12. 3m § 41 ifl ber Hbfa* VI gu fhtu^en; ber folgenbe Hbfafc VII erhält bie

3tfftr VI

13. 3m § 67 ifl im legten ®a*e be« «bfatje« III flatt: „Slbf. VIII 3iff. 4" gu

fefcen: „«f. IW
14. 3m beringten § 87 ifl im ttbfa« IV flatt „$a<fetfenbungen

M
gu feften : „^Jadet*

poftfenbungen" unb bie Angabe „III unb VI M abguänbern in „II".

15. 3m § 89 ifl grotfd)cn ben Slbfäfcen II unb III al« neuer 2lbfa& eingufügen:

IIa. Beübungen an ©cfcllfhaften ober Vereine ober an Qirettionen, 2tu8fd)üffe
r

©ureau«, (Sxj>ebitionen unb är)nlicr)e firmen, in beren itnff$rift ber (Smpfänger nidjt

nantfntlidj begeidmet ifl, ftnb an biejenige ^erfon au»gub,änbigen, welche ber $ofh
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anftalt a(«2)ireftor (©orftanb, 3nb>ber) be« ©erein«, bc« 2Iu«fä)ufJe«, be« ©ureau« it.

belannt ifi.

16. 3n bemfelben § 89 erhält ber 2lbfa$ X fotgenbe geänberte Raffung:

X 2)tc ÄuSfjanbigung btt ©enbungen mit Sertljangabe , ber eingefdjritbenen

'•Jkdete unb bet jodete oljne SBertfjangabe gegen Slüdfdjein borf trat gegen (Smpfang««

©efReinigung erfolgen; ber Smpfänget ober beffen ©eDoIlmädjtigte ober ba« jenige

fjamüienglieb, welche« nad) 2lbf. VI jur (Empfangnahme berechtigt ift, hat ben 2tb*

lieferung«fchein — 9tudfchein — ober bie auf ber ^oftpadetabreffe oorgebructte

Quittung ju unterfertigen.

17. 3m § 92 ift am ©d/IuRe ber «ngaben 3u Sttbf. IV, 3iffer 2 ftatt be« ©trieb/

puntte« ein <ßunft ju fe|en*, bie folgenben Angaben unter 3if?« 3 btefe« Hbfafce« ftnb ju

ftrctdt)en.

18. 3n bemfelben §92 erhält im Hbfafc V ber Sert unter AI) folgenbe geänberteRaffung:

1. im inneren ©ertefjr Don kapern:

a) bei ©enbungen an (Empfänger im DrttbtfteUbtgtrte ber ©efruntnung«poft«

anflaft unb jtoar:

1. bei ©riefen mit ©ettt)angäbe, für jebe ©enbung . 25 Pfennig,

2. bei jodeten ob>e unb mit 2Bettt)angabt, für jebe ©enbung 40 „

b) bei ©enbungen an (Smpfänger im Sanbbefteflbejirfc ber ©eftimraung«pofl*

anflaft unb »war:

1. bei ©riefen mit ©ertb>ngabe bi« 400 2War!, «büeferung«fcbnnen

über ©elbbriefe mit t)öt)erer SSerthangabe unb ^oftpadetabreffen ohne

bie jugeljörigen fachte, für jebe ©enbung . . . 60 Pfennig,

2. bei jodeten olme unb mit ©trtljangabe in allen ftäflen, in roeldjen

bie ©enbungen felbft burd) (Silboten befteflt nxrben, für jebe«

^aefet 90 Pfennig.

(ht bemfelben Slbfafe V be« § 92 ift unter A 2) am ©d)raffe ber Angaben »,u b

ftatt be« ©trichpunfte« ein^unft ju ftfcen; bie Angaben unter ber folgenben 3tffer 3

finb ju ftreid)en.

ferner ermatten in beut genannten 8bfa(} V bie angaben unter B folgenbe ge»

änberte gaffung

:

B. dm ftafle ber (Entrichtung be« ©otenlolme« burd) ben (Smpfänger:

bei aUen ©enbungen bie roirflid) erroadjfenben ©otentoften mit ber s.Dfa§gabe,

bo§ bei ber ©efteüung im £)rt«bejteflbe$trfe

1. bei ben unter AI a 1) unb A2 a 1) bejetdmeten ©enbungen für jeben

SBcfieügang mtnbeften« 25 Pfennig,
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2. bei ben unter A 1 a 2) unb A 2 a 2) aufgeführte« ©egenftänben für

jebe bejtettte ©enbung minbtfttn« 40 Pfennig in Slnfot} foraineu.

19. fflm ©djluffe be« § 92 ift al« neuer Hbfafc anjufügen:

XIII. gür ben $er!eb,r mit Oefterreidb,.Ungarn unb bem Slu«lanbe ftnb bie be*

jügltcfyen befonberen 53efttmtnungen ma§gebenb.

20. 3m § 94 ertj&tt ber 21bfa$ II folgenbe geänberte ftaffung:

II. 2)ie mit btefer Sejeidmung oerfebenen ©enbungen roerben,

a) wenn auf benfelben feint ^ßofinadmatjme t)aftct, 1 SERonat lang, Dom Sage

ber Slnfunft ab,

b) wenn bieftlben mit ^ofrnact)nab,me belaftet ftnb, 7 Sage lang, ben lag

be« Eintreffen« nidjt mitgerechnet, bei ber 58efrimmung«poftanftatt in »er*

roafyr behalten, nadj Ablauf biefer grijt aber, wenn eine 9iodjfrage oon

(Seite be« (Smpfänger« nidjt erfolgt ift, nad) ben Corfdjrtften in § 99 betjanbelt.

©ei poftlagernben <5tnbungen mit lebenben Spieren tritt jebod) btefe

23th,anbtung fofort ein, roenn bie ©enbung nidjt fpateften« 2 Sage (b. i.

jroeimal 24 ©tunbtn) nadj bcm eintreffen oon ber <ßofi abgeholt roorben ift.

21. 3m § 96 ift ber Abfafc VI ju (heilen.

22. 3m § 99 ertjalten bie. 2lbfä(e I—VII folgenbe ge&nberte Raffung:

I $acfetyo{tfenbungen ftnb al« unbeftellbar ju eradjten:

1. wenn ber Empfänger am $öeftimmung«orte nidjt ju ermitteln unb bie Watt)»

fenbung nad) ben «orfdjriften im § 97 nidjt mögtitb, ober nidjt auläffig ijt;

2. roenn bie Annahme oerroeigert roirb;

3. roenn bie ©enbung mit bem JBermert „poftlagernb" oerfet)m ift unb nidjt

innerhalb 1 SKonat« oont Sage be« Eintreffen« am $efHmmung«orte an gerechnet,

bei (Senbungen mit lebenben Spieren (§ 67) nid)t fpateften« 2 Sage (b. i. jroei*

mal 24 <5tunben) nad) Eintreffen oon ber ^oft abgeholt roirb;

4. roenn e« ftcb, um eine <§enbung mit $oftnad)nac)me tjanbtlt, aud) roenn fte

mit „pojtlagernb" begetdjnet ift, unb bie fenbung nid)t innerhalb 7 Sagen nad;

it)rer Antunft am ©efttmmung«orte eingelöft roirb.

II. ©eoor in ben oorfteb,enb angegebenen fällen eine mit einer ©egleitabreffe oer»

fetjene ©enbung al« unbeflellbar nad) bem Aufgabeorte jurüdgeleitet roirb, tft eine

Unbeftellbarfeit«melbung an bie Slufgabepofianjtatt abjufenben, um bie ©eftimmung

bc8 Abfenber«, roenn berfetbe ermittelt roerben fann, über bie weitere ©eb,anblung

be« jodete« einjuljoten.

3Me Abfenbung einer UnbefMbarteit«melbung t)at jebod) ju unterbleiben, roenn

ber Abfenber burct) einen für bie ©efrimmung«poftanfialt oerftänblidjen $ermert auf
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ber SSotberfeite bet ©tglcitabreffe unb in ber Auffärift bts badete« bie fofortige

8tüdfenbung be«felben nad) bem erften oergebtidjen ©efteOüerfudje ober nad) Ablauf

bet oorgefcbenen Sagerfrift »erlangt ober guni ©orau« bie 3ufteöung on einen

onberen (Smpfänget, f et es an bemfetben ober an einem anberen Orte be« Deutzen

fteid)«, oorgefdjrieben b>t.

Oft ein ©rief mit ©ertb,angabe be§^atb unbefreübar, roeil mehrere bem Empfänger

gltidjbenannte *ßerfonen im Orte ftd) befxnben unb ber rotrlltdje (Smpfänger nicr)t

fw)er 3tt untertreiben ift , fo mufj ebenfalls eine Vtnbeftcllbarltitsinelbunc} an bie

Aufgabepofianftalt gefenbet werben, um ben Abfenber, ioenn berfetbe ermittelt

tnerben fann, jur näheren ©ejeichnung be* (Smpfängers jm oeranlaffen.

ftür bie ©cförberung jeber Unbejleabartett«melbung unb ber 3U ertheilenben

Antwort an bie $o{tanßatt am ©eftimmung«orte ber ©enbung b>t ber Abfenber

20 Pfennig ^orto an bie Aufgabepojtanftalt baar ju entrichten.

III. lieber ein unbeftettbar gemelbete« tyadtt tann ber Abfenber babtn oerfügen, ba§

entroeber bie ©eftellung normal« an ben urfprünglicben (Smpfänger ju

otrfudjen fei, ober an eine anbere ^erfon unb, oergebliä)en ftall«, an eine

britte «ßerfon erfolgen fotte, ober bog bat hattet an ihn fetbfi jurüd«

gefenbet roerbe.

hierbei raad)t e« feinen Unterfdneb , ob bie weiter namhaft gemalten *ßerfonen

an btm urfprünglidjen ©efKmmung«orte ober an einem anberen Orte be« SDeutfcfyen

SReich«, wohin eintretenben gaü« bie SBeiterfenbung ju bewirten ift, wobnen.

3fft bie ©efiellung an bie Dom Abfenber auf Orunb ber Unbefteübarleit«melbung

namhaft gemalten «ßerfonen nicht ausführbar, fo b,at bie 9tücffenbuug be« <ßadet«

nadj bem Aufgabeorte ohne ©eitere« ju erfolgen; eine nochmalige Unbeftettbarleit«*

melbung Wirb nidjt erlaffen.

25er Abfenber fann bie ©enbung auch burd) preisgäbe ber tßoftoerwattung über«

(äffen, bod) bleibt berfelbe in biefem pralle oerpfltdjtet, bte aufgelaufenen ^Jorto«

loften, bie (Sebüljr für bie Unbefleübarfeit«melbung unb fonßige ber ©ermalttfng für

bie (Senbung erwachsenen Soften bi« jur §öhe be« ©etrage« ju entrichten, welcher

burd) ben ©erlauf be« «ßadete« ttict)t gebedt wirb.

IV. ©erwetgcrt ber Abfenber bie 3ab,lunfl be« ^orto« oou 20 Pfennig für bie

©eförberung ber UnbefieübarfeiMmelbung nebft Antwort (Abf. II), fo wirb feiner

etwaigen ©eßtmmung über bie ©enbnng leine flfolge gegeben, bte ©enbung oielmehr

nach, bem Aufgabeorte jurüdgeteitet. £>a« ®leid>e hat ju gefd)eb,en, wenn ber Ab«

fenbft feine (Srllärung nidjt innerhalb 7 lagen nach (Smpfang ber ©enadfridjtigung

bei ber Aufgabepofianftalt abgibt.

30
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IVa. ©ei ©enbungen, bie einem fdmellen ©erberben unterliegen, muf}, fofern

nad) beut Srmeffen bet <ßojxanjtalt be« ©efttramungSorte« Orunb ju bet ©eforgnif

oorb,anbtn ift, bafj ba« ©erberben auf betn SRütfroege eintreten werbe, Don ber Öfücf«

fenbung abgefeljen werben, unb bie ©eräufjerung be« 3nb,alte* für dted)nung be«

Stbfenber« erfolgen.

V. 3n aüen fcotbejeidjneten $äUen ift berdfrunb ber dtüctfenbung ober eintreten'

benfaU«, bog unb mefjljalb bie ©erfiufjerung erfolgt fei, auf bem ©riefe ober auf

ber ©egleitabreffe ju oennerfen.

VI. Die jurüctjufenbenben Oegenjränbe bürfen nict)t eröffnet fein.

VII. ftür bie ftüctfenbung ift ba« $orto unb bie ©erfteb,erung«gebüb;r wie für

bie $infenbung ju entrichten. 2>ie (Stnfe^reibgebütjr, fomie bie ©orjeigegebüljr für

^adjnab^mefenbungen, ferner im ©erfror mit ben anberen ^ßofigebteten be« 3)eutftb,en

9teid)« unb Oejierretd)*Ungarn ba« 3ufd)lag«porto »on 10 Pfennig bei unfranfirten

(Senbungen tommen jebocb, bei ber SRücffenbung ntdjt meb,r in SlnfaQ.

3m ©erfef|r mit ben anberen <ßoßgebieten be« 2}eutfcb,en JReid)« wirb für jurürf

«

gufenbenbe bringenbe ^actet=<2>enbungen bie Oebüb,t oon 1 2Kart nur bann no$

einmal angefefct, wenn ber Slbfenber aud) bei ber 9tü<ffenbung bie befcbleunigte ©e*

banbtung auÄbrücfltcb, oerlangt Ijat.

23. Om abfafc VIII be«felben § 99 ift am ©djtuffe ber Angaben ju 3iff. 1

ciujufügen:

SBotynt ber Stbfenber in bem ©efteflbejirfe einer anberen ^oftanftalt at« ber*

jenigen, bei welcher bie Aufgabe erfolgt mar, fo i(t bie ©enbung ber anberen ?oft»

anftalt jur tSu«b,anbigung an ben Slbfenber unb (Sinjieb,ung ber baranf Ijaftenben

©eträge ju überfenben.

2)urcb, biefe wettere ©erfenbung foüen bem Slbfenber in ber Siegel leine 2Reb>

fofien erwachsen.

24. 3n bemfelben Hbfafc VIII be« § 99 erhalt Ziffer 5 folgenbe geänberte Raffung:

5. «Senbungen, weldje bem ©erberben unterliegen, fbnuen, roenn ber Slbfenber

nufit fofort ju ermitteln ift, itocb, oor Ablauf ber oorbemerften ftrifr für SRedmung

be« «bfenber* bem ©erlaufe unterteilt werben.

2)te oorftebenben Slenberungen treten fofort in Jfraft.

3)?üncb,en, ben 7. Slpril 1895.

Dr. ftlft. v. CXraU^etm.

Der ©eneralfelretar:

2Rtmfterialratb, o. ©euer.
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§t\t\< tmb Prroriinuitg!i=|llatt

für bat

«lenken, Um 24. Steril 1895.

3 > | a I I:

Slbfdjieb für ben ßanbralb Don Cberbeujern bom 18. Hpril 1895 über beffen $er$anblungen in ben Steinigen

t>om 12. SRooember bis 1. Tt^cmbcr 1894. — 8tbfd)icb für ben Sanbwtfj Don Mieberbaijern vom 28. War}
1895 über beffen 4<cif)anbUingen in ben Sifcungrn Dom 12. bii 23. SRoDember 189-1. - Äbfdjiet» für ben

üottbratb. ber $fal) com 1. »pril 1895 über beffen ißerbanblungen in ben Sifcungen dooi 12. bis 24. 9lo»

oember 1891. — ftbfcbjeb für ben Sanbratf) ber Oberpfalj unb üon .WcgcnSbiirg Dom 18. Sprit 1895 über

beffen 4Urt)aiib(ungen in ben Stgiiugen Dom 12. bis 24. SMoDember 1894. — SSbfebieb für ben Sanbratb oon
Oberfronfen Dom 25. 9J?ärj 1895 über beffen SJerbanblunflen in ben Sifeungen Dom 12. bi&24. Sfooember 1894.
— SlbfAieb für ben fianbratb, Don *02ittelfranten Dom 7. Äpril 1895 über beffen Skrbunblungen in ben

Sulingen Dom 12. btS 24. 92oDember 1894. — Äbf <t) ieb für ben Sanbrarlj Don ltnterfranten uno Stfd)affen=

bürg Dom 81. iRirrj 1895 über beffen tterftanbtungen in ben Siljungen Dom 12. bi« 24. Utooeml'er 1894. —
»bfdjieb für ben fianbratb. Don Sdnuaben unb Slieuburg Dom 31. 2Rärj 1895 über beffen HJerbanblungen in

ben Sibungen Dom 12. bi» 24. «Rooember 1894.

Nr. 6484.

«bfdjieb für ben oon Oberbeuern übet beffen Set^anblungen in ben ©ifcungen

12. ftooember bis 1. Dejember 1894.

3m Hamen feiner 5eö Sorna*-

nun ©ottfs «naüfii piigltdjer Urinj m fmjem,

|rpL
2Bir baben Un« übet bie oon bem Sanbratfje oon Oberbeuern in feinen ©tfcungen

üoot 12. ftoottnbet bt« 1. Dejembet 1894 gepflogenen SSerbanbtungen Vortrag erftatten

lajfen, unb erteilen (jterauf folgenbe (Sntftfyiejjungen:

31
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t

Abrechnung über bie $onb« bet Ärei«anftalten unb übet bte fttctefonb«

für ba« 3ab,t 1893.

Die gemä§ 2trt. 15 Iit. b unb c be« Sanbratb,»gefegt« Dorn 28. SRat 1852 bem

?anbratt)e oorgelegten Rechnungen üb« bte £ret«fonb« unb ftreieanftatten für ba« 3ab> 1893

mürben Don bemfelben ob,ne (Srinnerung anettannt unb beren $auptergebmffe burct) ba«

ftrei«*?lmt«blatt bereit« BerBffentlt^t.

n.

©teuerprtneipale für ba« 3at)r 1895.

Die ©teuerprinctpalfumute be« »egierung«bejtrf« Oberbanern betragt für ba« 3al)r 1895

8437 274 JC, roooon ein ©teuerprojent auf 84372 JC 74^ ftdy beregnet.

III.

flrei«»Stu«gaben unb Äret««(ginnab,men für ba« 3at)r 1895.

2)era oon bem ßanbrattje geprüften SBoranfct)lage ber Ärti«»Hu«gaben unb jhei«*6in»

nahmen erteilen Sir in ben in ber ©eilage enthaltenen ©äfcen Unfere Genehmigung.

IV.

«uf bie bei Prüfung be« ®oranfcb,fage« burd) ben Sanbratb, erfolgten Einträge unb

93efcb,tüfje erteilen SBit nathfietjenbe (Sntfdjliefjung

:

1. Dem ©eföluffe be« 8anbratb,e«, ben 3uf(b,irg au« #ret«fonb« an ba« banmfche

Sebrerroaifenfiift für ba« 3af>t 1895 auf 600 unter ber ©ebtngung ju erb,5b,en, bafj

bte ben bisherigen betrag oon 343 JC überfietgenbe ©umme oon 257 «4£ au«fcb
/
(ie§(id|

baju oeroenbet roerbe, bie Söegüge ber beut ftreife Dberbauern angeh&rigen SBatfen, beren

SBäter nicht SRitgtteber be« banerifchen S3ol!*f^utle^t«t»ereine« maren, auf bie ^>ib,e bet

Söejüge ber Satfen ju bringen, beren diäter bem genannten Vereine angehörten, erteilen

2Bir Unfere Genehmigung.

2. Den ©efdjlüffen be« Sanbrattje« bezüglich, ber Regelung bet ®eb,att«- unb ^enfion»*

Derhältniffe ber ui^tpragmattf<b,en £rei«bebtenfreteu unb be« umbuchen Seb,rptrfonaI« ber

<3emmarübung«fd)ule foroie ber Hnftalt« £>ilf«lebwrin ber ftret«*?eh«rinnenbt(bung«anftaU in

SRünctjen haben SBtr bereit« Unfere Genehmigung erteilt unb Derroetfen h«">egen auf

bie (Sntfchliefjung ber !. ©taatflmintjierien be« Innern beiber SHbtb,ciIungen unb ber ftinanjen

oom 31. Oanuar b. 3«. SRr. 1207. Sßtr fpred)en aber gerne noch bem Sanbrattje für

biefe roohlrooöenbe ^3erücfficr)tigung be« nidjtpragmattfäen ^ßerfonat« ber $frei«gemeinbe

Unfere befonbere tlnerrennung au«.

3. Söejücjlicb, ber nriebetr)o(ten Sitte be« Saiibratfjc« um Uebemahme ber Dotation ber

jfreil>>$ehrerinnenbtlbung«<=3luftalt in ülttüncheu auf Sentxalfonb«, foroie um ©ertmhnmg von
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ffaatUdfen <Stq>enbten an 3tytw9e <t*x Benannten Sütfialt oertoeifen SB it neuerbtng« auf

ben unter IV. 3iffer 1 be« ganbrathlabföiebe« für Oberbeuern do* 17. SWäta 1891 —
Gef.- n. 8erorbn.«33l. ©ette 129 unb 130 — erteilten ©eföeib.

4. 5Det ßanbratt) b>t bie Littel jur SInfiellung einer roeiteren Seijrfraft mit präg«

matifdjen 9?ec£/ten an bcr 9tealfd}ute in Strannftein beljuf« SBetbinbunq Don tfateinftaffen

mit biefer $ln{iatt mcb, SDtafjgabe Unf er er SBerorbnimg üom 25. 3uni 1894 |ur Cer*

fägung geftellt.

S i r erteilen biefem 33efc&luffe U n f e r e Genehmigung unb beauftragen tl n f e r ©taat«*

minifterium be« Innern für Äudjen* unb ©djulangelegenheiten ba« Sßettere einzuleiten.

5. üüte oon ben ©tabtgemeinben Öanblbetg, SBaffetburg unb SQJetltjeim angeftrebte Um«

roanblung ihrer Dterflafftgen SRealfdmten in fcd)«flafftge roirb don bem ?anbratt)e baburcb,

unterflüfct, bog bie Uebernahme ju jmei 5Dritthetten auf Ärei«fofhn, foroie bie ÜDienfle«»

gleichfieflung ber neu ju berufenben »eattehrer mit ben übrigen 9teaHet)rern be« flreife«

ftuge|wi)ert mürbe. Riefen ©efcblüffen erteilen SBir Unf ere Genehmigung unb beauftragen

ba« ©taattminifterium be« Snnetn für ftirct)en* unb ©<hutange!egenheiten, bie meiteren

(Einleitungen mit ber aTcafjgab« ju treffen, ba§ bei S3orb>nbenfein ber übrigen «oraufl.

fefcungen für ba« ®d)uljahr 1895/96 je bie fünfte Waffe eingerichtet nrirb.

6. 2>ie $Bef<Pffe be« ?anbratt)e« über ben Hu«bau ber Ärei«irrenanftalt Gaberfee,

über bie im 3at)re 1895 bort au«jufüt)renben Söauten unb über bie Aufbringung ber t)iefür

erforberti^en URittel Ijaben bereit« Unf ere Genehmigung erhalten, wobei auf bie <5nt«

fthliefcnng be« f. ©taattminifterium« be« Onnem üom 28. Oanuar 1895 9?o. 1644 t)ht*

gemiefen wirb.

Buch bie übrigen in 53ejug auf bie Ärei«trrenanftalten in SWün^en unb Gaberfee ge»

faßten 58cfd)lüffe be« Sanbrathe« finb genehm.

7. 5&le für bie SJiegulirung ber Voifadj in 2Iu«ft^t genommenen 2)?afjnahmen erfdjienen

geeignet, eine £erfd)limmerung in ben SlbftuftuertjäÜniffen be« SWotjrfee« unb ber Soifaeb,

tjintanjuhatten unb einer eoentueflen fpäteren Durchführung be« bereit« aufgehellten Gefammt*

projelte« ob>e beffen Beeinträchtigung oorguarbeiten ; bie wieberljotte Ablehnung be« propo*

nirten Ärei«gufcb,uffe« ift begt)a(b infoferne ju bebauern, al« ju gebautem 3wecfe aud)

fct)on ein entfprec^enber ©taat«gufäjujj oerfügbar ift; ob für ba« grö&ere ^rojeft im (Sinne

be« £anbratb>befd?tu[je« eine ©erwirttichung fteb, erwarten läfjt, fter)t nact) ben feitt)erigen

Erfahrungen baljin-, bureb, ba« !. ©taatmtnifterium be« 3nnern roirb jeboeb, barüber roeitere

<8rt)ebung gepflogen.

£>te anbermeitigen SBefthtöffe be« Sanbrat^e« in ©ejug auf ©rfitfen* unb Safferbauten

werben genehmigt.

31»
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8. Unfete Regierung ift bemüht, bie angeffrebte SBaljnöerbinbung nad> ftod>et ju

<Stanbe ju bring«n unb bie notb, ju IBfeuben ©orfragen in t^unttc^fleT ©älbe ib>er «ttebtgung

entgegenjufüf|ten.

9. SDem Anträge auf ©eroäbrung iarfmer SBeniujung bct <5taat*etfenbaf|nen für bie

®efd)tt>orenen oerm&gen SBir leine golge gu geben.

Onbem Sit beut £anbratt)e gegenwärtigen ttbfdjieb erteilen, fpredpen Sit bemfelben

für bie umfidjtige nnb forgfatne Sabrneb^mung bet Onteteffen unb SBebütfniffe be* ftretfet

au<b, in biefein Oaljre ttriebtr Unfete n»ot)tgefäUige Slnerfennung au« unb »etbinben batntt

bie $etjt$eTung Unferer §ulb unb Onabe.

2Wün<$en, ben 18. «ptit 1896.

8 tt i t J) 0 I &,
prinj wn Angern,

beS Königreiches JBaijerrt Sßcrtoffcr.

Dr. ^rljr. ». Crailsheim. Dr. 4Frlpr. v. «iebtl. ^rhr. v 4Ffütyfd>. Dr- /rljr. v. £eonr0b. n. Canbmanii.

«uf «lletböcbpen »efet)l:

Der (Sknetalfefretät:

IDHniftetialratb o. Äopplftätter.
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3!Ußer fic#t

der Jfcretö »
JUtagoßeit und ^reiö^mnaBmcn 6es> "gtegterunge«

BcgirRcö t>on {3>ßerßa»em für öao |Ja#r 1895.

Vortrag betrag

I. 31bfd)tiHt.

Summa Gap. I für }idj.

Ceborf bcS £anbrartjr8.

diäten unb 9lct f cf oftcn bcr LanbratljSmitglicbcr . . .

diäten unb Weifefoftcn bcr SDHtglicbcr bc« üanbratb>
au4fdju|ic6

ftegiefoften

Sinnina <Sa\). II

ttaf (Jrjiebung nnb »Übung.

X> c ii t f d) c Sdjufcn.
lit. 1. Staubige $tcjiigc bcs5 Lcljrcr^erfonalä

:

a) am fut!bation«miifiigen fteidmiffen bes Staatöäiar« . . . .

b) aus bor MTciöfc^ulbütation

c) «nfdjliig bcr ärarialifdjcn £icnftnu>b,nungcH unb rienftgrünbc

44 X 59 ^
Tit. 2. Wc^a(tWrgäitjuitg^Hfd)ftff« :

a) im Allgemeinen jitm ^oll^ugc bc$ Sd)iilbi>tation#gefct!icö vom
10. ^loiH'itibcr 1861 cinfdrfüjftg bcr früheren Mougruul (Jigäitj

ungfl ^ufdnlffe ((Jap. I $ 'd Z\U 4 bcr ISiiinaljmcnj ....
b) jur flufbcffcruug bed un;,ureid)cubcn (Siufommctt« bess gcfammtcti

iMwcrfonal« in ber bisherigen itU-ifc am (Sentralfonbtf . .

c) ,utr (Hcnnüjrung einer ^ulagc von je 90 JL an alle i<crwcfcr

unb Sdmlgcljilfcn, fonuc an bic weltlidien Lehrerinnen cin=

fdjlüffig bcr ^ermeferinucn unb .<pilfs[cl)rcrirmcu 78 480 Jl — 4
d) jur ffufbeffenntg bes Seljrcreinfimtmen« an« ftrcisifoubs unb jroar

in (Memcinbcn von 2 500 Seelen unb bariiber auf 1 000 JL
unb in «emeinben unter 2 500 Seelen auf 910 JL .

e) für bic in roirflirijc Scljrerftellcn umgewanbcltcn früheren ifolirten

SUcrroefcrilellen

0 pr (£rrid)tnng weltlidjer ücljrerimtcnftcReit

43 049

4 561

2000
(»200

8 072
19 506

56 776

140 236

9G 829

7 274 08
7 000
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JH. 1 £tt. 3. Dicnftaltcrfyulageu :

a) au« Gcntralfoub« nad) ben ^Billigungen in ben Swbget* bcr

XIX. imb XXI. Jittanjperiobe für bie mirflichcn Scijullt'tjvcr

ä 90 JL nad) 5, 10, 13, 15, 20 unb je weiteren 5 Dieuftjahrcn

mm ber erftnnbeitcn 8cminarfd)luj}prftTiing, bann für bie ftäu--

bigen 3?erwcfcr, weltlichen Seherinnen nub 5l«erwcfcrinncn ä 72 JL
nad) 5 unb oon je 45 JL nad) 10, 18, 1 5, 20 unb je weitereu 5 fahren
ooii beut bezeichneten ^eitpunftc an gerechnet 625 688 JL 81 4

b) au« i£rci«foub«

ZW. 4. beitrage -nur £>altuug oon Schulgebilfcn

:

a) im Allgemeinen jur Leerung bcr Weljaltc ber Sdjulgebilfcn,

Sdjnlocrwcfcr unb üc^rcrinuen in bisheriger Seife ....
b) Äafnraloerpflegnngabciträgc für jpilfslchrer unb .ftilftflcbrcrinnen

unb jur (Srridjtung oon SJerwcfer* unb Üeljrcrinnenftelleu . .

c) %\\x 2kfd)affuug oon Wu£b,ilfen an Stelle bc« 311 militärifcbcu

Uebuugcn einberufenen Schrerpcrfimalcs

lit. 5. SBcfouberc {Remunerationen unb Uuterftütjuugcn für ba« aftioe

ficbrerperfonal:

a) für bie Wrbcitälehrerinncn

b) für bie ftonferenjoorftäube

SCit. 6. «Hgemeine Schräge an edjnlfaffcn:

a) ^ufdjüffc rtn u>eiblid)C Allofterfdwlcn

b) allgemeine Beiträge überhaupt:

aa) au« fmtbationämäBigcu Meidjniffcu bce Staatsärar« . .

bb) au« allgemeinen ttreiefoub«

%\\. 7. Beiträge jur5Rcalcj;igeujber Sd)ulcnunb,^i 3dutlhau«ncu(iautcu:

a) aicalcrigcnjbciträgc:

aa) am funbationSmäingcn SReirfjniffen bc^ Staatsrat« . .

bb) au« allgetueincn flreiafonb«

b) jum Unterhalte oon »dmlhäufern 1

c) ju Sd))ill)au«ncubautcu J

£it. 8. ©tänbige ^auaussgaben

lit. 9. Prüfung«: unb Sluffidjtäfoftcn

:

a) 'Diäten ber 'Diftrittsfdmliufpcftorcn fiir bie Vornahme ber

orbcntlidjcu unb aufterorbentlidjen ©djuloifitationcn, batin für

ftormularpapicre

b) für bie itrci«fd)uliufpcttoren

:

aa) ©ehalte

bb) (Wcljalt^nlagen

cc) Diäten unb Sccifefoftcn

dd) Sßcnfiouen

£tt. 10. ^cnfioucn unb Alimentationen:

a) jur UnterftÜtMing bienftunfä(jiger älterer ©rfmllchrcr, bie bereit«

oor bem ISntftchcn ber gefcGlidjcn >trci«uercinc quic«cirt waren:

aa) au« Gentralfoub«
' 900 JL — 4

• bb) au« £rci«fonb«

29 271

157 397

1500

20 000
6 000

13 350

3 264
91 579

1 906
1909

77 050

20

15 400

14 265
1 260
3600
5 329

150 —
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b) 3 llfd)ufl an bcn gefe&Iidjeu «rcisucrciu jur Unterftü&ung bicnft-

unfähig geworbener Sdmllebrer:

aa) aus lieutralfoubS

bb) aus ftrcisfonbs

c) llnterftüfeungsbeiträge für ®dmllel)versreliften:

aa) aus GcutralfonbS:

«) uad) ber in ber XX. ftiuanspcriobe feftgefe&ten Norm
(240 JL für eine SLMtnoe, 130 JL für eine Goppel;

maife unb lOOjfc für eine einfad)c$Haifc)121 680.Ä—4
ß) für bürftige, bem Unterftüttungsalter eniwadjfcnc

yefjrerwüifen

bb) aus MreisfoubS:

«) im Allgemeinen (in bisheriger Seife)

ß) Beiträge ä 90 X für bie" S&Mttroen , 36 JL für bie

£oppehvaifeu unb 27 JL für bie eiufnd)cu Raiten)

y) Zulagen ä 30 JL für bie QNtttteu, melrfje bas

65. l'ebenjtjabr jurürfgclegt ljabeu

d) tfufdjuB au bie befoubere Sdjulleljrcr itfittwen; unb fHaifenfaffc

bes & reifes

e) Beitrag au bie SlMttwen unb ütoifeufaffa ber 2dmUcbrer in

SUhN^en
f) .ftufchufi an baS banerifche iMjrerwaifenftift

g) ,4uirf)uj3 au bie ^eufionifteu beS ^riimtucreines iwx Untcrftüflung

bieuftunfäbjg geworbener 2d)ullef)rer in Cberbauern . . . .

h) 3 llid)uj5 an ben .'pilfsucreiu ber Vct)reiinncu in ilWüudjen . .

Xit. 11. lluterftiifcuugcn für bürftige 3djulamts,',ögliuge unb 3dwl=
praftifauten

:

a) für bürftige Sri)ulprüpnrauben

b) für bürftige ©d)ulpraftifanten

Iii. 12. llcbrige Ausgaben:
a) Umjugsfoften (£iitfd)äbigung für bas üeljrcrpcrfonal . . . .

b) jur ftörberung ber riftrift*fd)ulbibliot liefen für bie ftortbilbung

ber «dwllcljrer

c) ans funbatiousmäjiigeu 5>lcid)niffen be« £taatsiirars:

aa) für bie ^eiertagsfdjulc in sJOh"tud)en

bb) lSntfd)äbiguug biefer «djulc für bie litfjograpbifdK flnftalt

cc) jur Untcrftü{umg armer 2d»ulfinber

d) auf bas ttreismagajin für £eb,rmittcl unb 3dmleinrid)tnngs

gegeuftiinbc

lit. 13. Weferucfonb für bie beutfdjen Sdmlcn

Summa * 1: 826 698 81 jf
s}}rogi)mnafien unb Sateiufdjulcn.

lit. 1. (Emenunftpffe:
a) aus funbationsmäfjigcn Steidmiffcn bes Staatsärars ....
b) aus ber MreiSfdmlbotation für bie Lateinjebuk in Jöurglmnfen

Jeftgefcfcter

betrag

175 560
148 315

2 000

595

36 909

3 570

10 000

1 200
600

16000
200

8000
4000

1715

3 000

80

428 57

2 057
37

4811
8 000

15
72

1 2U5 94H

2 576 32
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ftcftgcfeHtcr

Getrau

c) au« Ärcisfdubs:

aa) für bie üateiufcbule in Smrgbuufcn
bb) für baä s$rogt)mita|ium in ^ugolftabt

cc) für bas ^$roi)i)imiafiutu in Mofoubeim
lit. 2. s4$riifung$fc»fteu

«iimiiia S 2

£ a u b ft u m m c u a n ft a 1 1 c n.

Sit. 1. Twaticmsbeiträgc

Sit. 2. greipliiftc

:

a) für 12 ^ögtittcji* tut ßcntraltiinbftitmmen ^uftitut itt SDiiiiidicu

b) für 83 ^üglingc im ^iiftitutc für weibliche laubftummc in

£obcim>art (21 gau^c, 12 tjalbc frreiplüfre)

Summa § 3
öl i n b c n 3 n ft i t u t c.

Sit. 1. 3>otatüm*beitrügc

Sit. 2. 3hrcqj[ä&e für 7 ^ögliugc im (Scntral ^tinbeu ^uftitut in a»Hnd)cn

Summa $4
•flnft alten für fri'tp pclh af te £ in ber.

Zit. 1. I^otationöbciträije

lit. 2. ftreiplätjc für 10 i3öfll«nge in ber ©rjiebungssanftalt für fritppel=

hafte ftinber in ^tünchen

Summa 4j 5
Unterrichts* unb (f r^icbuugsanftaltcn }pc,>icll für

bic tvciblidjc ^ugcnb:
a) Beiträge au (Sr^icbungs'inftitutc aus ber ftreisidnilbotatiim . .

b) Dotation ber ttrcislebrcrinncu Mltmiigeanitatt in *Di muhen 3ur

Ükftrcitung bes ctatsJmäftigcn SBebarfess

c) StipcHbicn für biirftigc Schülerinnen biefer "fluftalt . . . i

d) bann für ben praftifdjeu .«uro bei berfelbcn )

Summa $ 6

S d n ft i g c U « t c r r t dj t « uu b (£ r 3 i c h u n g ö a u ft a 1 1 c u :

a) (grjiebuugeiuftitut für Süibicreube in Wiiudjen (4 g-reipläflc in

bemfelbeu für Zöglinge au« Cbcrbaijcru)

b) ,yir Wemiibruug üou 5 ganzen Jyrctplättcu im Stubienfeminar

in SJurgrjaufeu ________
Summa § 7

Ärei öfti peu bic u für Stubierenbe au Uuiocrf itiiten
uub ©tjutnaftcu

Summa S »

Ucbrigc umgaben:
2 it. 1. >{tir (Svlrnftung mm Munftbciifmälern uub Wtertbümern . .

£it. 2. ftür ben biftorifdjen herein in C berbaijcrn

Sit. 3. Beitrag an bic autbu>pol»gijd)c C^efcUfdjaft in SHUntben . .

12 382
24 983
21 085

88
65
96

61028

4 680

5 400

81

lOUöO

2 520

3 600

3 600

5 996

48 231

3 000

57

69

57 228

2 400

2 100

26

4 500

1500
860
300
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Cap.

III.

10

# o r t v A g

Tit. 4. Söcitrnftc an iimftigc Vereine unb ^nftitutc:

a) an ba* t^crtnattifct)C luteum in '.Nürnberg

b) für tttnberbeii»aljranftalten unb ttinbergiirten m u/oiudjcu

c) für bcdglcidjcn in Cberbauern

<J) an bie jjranenarbcitsfdjule in ^imdjcii

e) an ben i^injentiiu^ herein bei 3t. $iouifaii II in lUiuurtjeu für

bie Mlcintinberbeumb
/
ran|'taU an ber 2d)rcufftrafic bafelbft . .

f) an ben tfrippenueretn 3Münd)en l. b. 3
g) an ben St. Marien ^ubniig=fterbiunnb=)l<creiii JL'cüiuyeu •Jiealjauicn

:

aa) orbcntlidjer ^ufc^ufe

bb) an6erorbentlid)cr ^aw^nfdjnb

h) an ben herein „Muabcnfjort" in aitüiiuKii

i) an bie 3t. 3ofepb> ffiettungtfanftalt in #urgt)iui|wi . . . .

k) an ben herein „ttinbert)ort" in iBfniidjeii

I) an ben .suippem>ereiu tlMündjcn r. b. 3
m) un ben ffiariiilnlf herein in Wündjeii 311 r ua,iel)uug armer

ttinber jn brauen TMcnftbotcn

n) an ben 3Mti£cntiue herein bei 2t. gJouijaj 1 in 'JMiiudjcu
s
*ur

ISrljaltung beo SiubertH>rtes> 2t. i9onifa;> 1

o) an bie botanifdje (Vkfellidjaft jur (Srforfdjuug üei ljciuiijct)eit

ftlora

p) an ben .stuiberljort in vieulfüHjeii

q) an bie 2Mir,eutiii9 tfniifeveuj 2t. 'Diana in -.Ueubauicn für Detfeu

»inberbewabranftalt, Knaben* unb j)iäbd)enb
/
ort/ jornie Mrippeu*

anftalt

r) an ben Hiubergarten herein in tMündjeu

©umma § y

©eroerblidjer Unterricht,

lit. 1. ai Sufdmj? 5» ben ftoften ber ^ubuftriefdmle in Dfündjen . .

hi ^ufdmfe an bie ^augewertidjiile in 'Dfündjen

Tit. 2. ttcalfdnilen unb jroar:

ar Streiarealfdmteu:

1. 2ubn>iu^ ;Mrci«realid)ulc in
sD?ünd)en

2. iiuitpolb Mrciöicalfctjulc in iDfündjeu

b) Uebrige Sflealfdmfeu

:

1. in $rcifing ....
2. in fyigolftabt

3. in Traunstein

4. in 5Hofcnbeim

5. in 2anb$berg

6. in Saffcrburg
7. in ©cil^eim ...

c) iiir 5ßer$infnng unb Tilgung bes> für bie iSrvidmnig einer jiueiten

fed^üturrtgeu ttreisrealfdmle in üJJündjcn aufgenommenen $n
IcljcitS ein *^Jrojent tfreisumlagc

Jyeftgeietucr

betrag

I

19 303

3 430
5 142

102 534
94 M84

41 415
29 044
32 099
19 158
13 6W6
13 453
13 913

84 372

32

343 1—

2 000
3 200
6 000

500
200

300
700 —
500
ÖOO —
300
200

500

500

200
300

300
1 000

86

61

46

22

66
24
HO

32
22
62

74
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Vortrag
fteftgefcßter

©etrag

d) für bauliche Srrociterunq bcr iMtitpolb Strciarcalfchulc in SHüncbcu

(II.$iüft«)

lit. 8. Allgemeine gewerbliche ft-ortbilbungsfdutleu

:

a) Unterfinning gcmcrblidjer 5ortbilbuug«idjulen (außer ÜNtiudjeu)

unb für einen Sftadjhilfcfurs für ben" Unterriebt im ßeidjnen an

ben ftortbilbungsfdmlcn unb an ben Stfmftf ^eidjeu unb

Sdmi&erfdndcu
b) für bic gemerblidjen ftortWlbungsidjulcn bcr Stabt üJiündjcn .

c) Qtfhritt**3c«$eit< unb Scbnijjerfcftulcn

:

aa) in s}$artcnfird)cn (nebft jilialcu)

bb) in Cbcrammergau
cc) in ^ercbteSgabcn

d) ®cigenmad)erfd)ule in Stttttcnwalb .

Summa tj 10

2 a n b m i r t b f d) a f 1 1 i <b e r U n t c r r i d) t.

Jit. 1. Mrcisatferbaufdmlc in l'anbsberg

Xit. 2. ^aubmirthidjaftlidH' ftortbilbunqsjfdjulcn

Xit. 3. fianbwirtbjdMfttid)c Aireidrointerfdjnlc in Sanboberg . . . .

Xit. 4. flu bic jfrau$l)altnug*fdmlc auf bem Wüte Bamberg bei Solln,

^ufdjuß jur (Jrmögtidjnng von greifteflen für (innere SMäbdicn

Summa §11
U e b r

i
g c Ausgaben auf ben g c u> e r b l i d) c n unb lau

b

w i r 1 h f d) a f 1 1 i d) e n U n t e r r i d) t.

lit. 1. riätcu unb iHcifefofteu bcr ^riifungdfommiffärc

lit. 2. ^cufiDucu nub Alimentationen für bicnftuufäln'gc deiner au

sUcal unb i'anbroirtbfdmftofrfjuleu unb für äicliftcu vum folgen:

tfufdmfi an ben tfrctspcuiionafoub

lit. 3. — — - — — —
lit. 4. Sttpenbicn für Stubircnbe, ©(bittet unb Stetten:

ai bcr tcdjnifdjcu ftodrfrintlc

bi bcr ^ubuftricfdiulc

ci bca fliealgqmiiafwm«

d) ber iKcal|ri)ulcu

e) jur Hebung bcr Jiiutftfdjui^crci in beu Beerten SkttQtCftgatal

unb (Manuifd)

f i bcr gcmcrblidjcn ^yortbilbuiu^fdjHlea ,>um Sefttdjc einer Alraft'

gcmerbefcbulc

g, für £rei*angebörigc $\im SMudje bcr ^laucnarbeitofdjule in
s
J)ittndjen

hi bcr Srci$aderbaufd)ulc tu i'rtnboberg

i) ber lanbroirthfcbaftlicbcu ftrcismiintcrfdmlc bajclbft:

aa* für Sdjüler bcr SiMntcrfcbulc

bb) für Sdjüler bes SBtefenMufurfe«

k) für SBctcrinärfaubibatcu

71 000

37 500
112 558

9 320
3 626
7 691

1 900

Ü96 741

14 240
1 000

19 392

2000
36 632 11

1 200

41 660

2 800
700 -
300

3 200

500

900

6 000
3 000

3 000
1 000
600
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lit. 1.

Sit. 2.

Huf
Iii. 1.

lit. 2.

a

b)

d,

c)

lit. 3.

a I

l>i

lit. 4.

a)

b»

c)

d)

e)

f)

sunt Skfudjc von 9)colfcreifd)ulcn (4 Stipenbien ä 160 JL)

jntn OcfttAc bes Cbftbauleljrfurfe« in f^etycnftepfjan 1 2 Stipeiibicu

ä 100.*,

Bttlttwa 4} 12

Summa (Sap. III: 826 «y« jK *1 ^
*uf ^abußrte unb ftultnr.

Oubuftrie.

Seitrag, jur .^anbcl«^ unb ©cmcrbcfammcr
«ultu r.

Huf ganbesfultur nub laubtuirtljfdjaftlidjc ^iitcrcffen Überhaupt

ftür ben fiilturtcdjuifdjen iHcuft:

»ejirf ÜWündjen:

©cfmlt bc* ^irfö Kultur ^ugenieurö
)

TMtat unb Oieifcfoftcn Hverfum beöfelben . . . , . .

>}eidmungd= unb Schreibmaterialien

SBcjirf Nofcnljeim:

Ofcljalt bes Sc^rfs Kultur^ngemaii*
j

£ienftreifen Hoerfum beefelben

Hoerfum für SHegiebcbürfuiffe

33c,vrf ^ngolftabt:

(Meljalt be$ iöe.yrf« SEultur Ingenieurs
|

IMcuitreifeu Hoerfum be*felben

Hverfum für Wegicbebürfniffe

^cjüfic ber pre linierftü (jung bor !He;,irf$ Kultur Ingenieure

aufgehellten 4 Kulturvorarbeiter ä 900 JL — .J

für ^ortoauoUiiiett, iHeifefofteu, KranfenvcrfidKrungsbeitriige :c.

iyiir beu ftieisfulturtedjnifer:

aai (^etmlt tat KTciSfultnringenieurS
J

bbt riiitcu unb Mifefoften Hverfum
3eid)Utings= unb Schreibmaterialien

5iir fotifttge ;{u>erfe unb jmar:

für Cbftbaumpflcß* ...
fiir Hebung ber i'ie^urijt

jur ^rämimutg von ^riihttlu'fdwlb/ugfteu

Stipenbicu jnm iMudje bot« £iifbefd)lag lluterridjtea

aa, für beu lanbmirtfjfdjaftlidjen ^anberuuterrid)t . . .

blx für ben praftifdjeu SiMefenbaufur«

für Sd)u|} unb pflege ber Urioatnmlbungeit uub fpcjicll jur

Hnlage von ©aatfämpcn unb Verfdjulungcu, foroie jur .fterau

bilbung uon 4Mb Kultur Vorarbeitern

ScftgcfetJter

betrag

600

200

64 1)00

2 162 242

686

10000

3 300
180

1 260
30

3000
180

1000
100

3 000
180

1 000
100

3 600
300

3900
420

1 620
30

2 250
10000
12 000
2 500
1000
900

32*
2 800 —
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ftcftgcfc|>tcr

.Betrag

JL \4

IV. 2 g> für .ftcbumi bcr ftifdwtdjt

i)
,

WcflüacUndjt bcm ulicrtnnjevifdjcn (^cflürtcl,uiri)t

k, bcm herein pr .ftcbima, bcr '-JJferbcjndn für bic ftoljlciwufaudjt-

{tili 1 11 1 1 II

Ii bem Hemontept^SBereiu ©rurf, ,Suid)un

m) ben uberbaijcrifdjen Tarlc^ciiöfaffa-^crciueB nad) bcm «ijftcm

ni ^ufdmfj ju bcr Gi-lkfriimuaftclluna, bcr Äuuftinbuftric beä

f ^tatirffiamtsiurciiiiffa CÜnviititdi in bev i'mibi'At mib (Mcnu'vlif

-

l.
(
5' * 1 H UliV l V [Mfl 1 •» Vf/ll l III l fUf III WH ^UHVll" Hill.' \_»lll lll'l

auäfteUuna. ju Würubera. im ^abjc 1H96 . 1. .plftc i ....

1 600
900

300

2 000
1 000

500

750

—

Summa tfay IV 71b8b

v.

1

2

Huf (ttcfiinhhnr

iRcmunerationen für Herste iti armen Wcu,eubcH .... 6000

3 Oeitr&gc au SDtftriftdQCm e i n b c n jur Suftcntatioii von
18070

Summa Gap. V 19 070

VI.

1

•>

'Hilf ©oljHljatiflfrtt.

Ärcis^rvcnauftaltcn.
Sit. 1. 3« ÜWünd)cn:

a> für beu -Betrieb ciuidjlicfjtid) bcr söauiiutcrl)altuniisfnftcu . .

b) für -Berjiufuua. mit» lilpua,:

Iii. 2. ^u öaberfec:

a) betrieb bcr «nftalt

b) ^iufcuücrgütuHti

:

aa) an ben aila,cmeincu UutcrHuttunaSfonb für Ijilfsbcbürftigc

bb) au beu llntevftii^uiuisjfoub für ba* rienft« uub ^f.ea,eycrfonal

cc) für Ü'cr,\infmui bc«? III. uberbatjenfdjcn Äreisanlcljeu* . .

dd) für beu Ausbau bcr «reiö ^ireuanftalt (Mabcrfce jur Auf-

bringung bes? f)älftia,cii flufmaubeff : Ho bcr StcucrprtH«

c) jur .Hefuubiruui] bcr cingcüeljrtcn Siammfapitalicu :
•

aa) be* allgemeinen UntcrftülumgÄfaiibftl für biliabebiirftige

158 297

7« 500
1 400

8 750

5 532

•1 200
8 000

84 372

30 000

23

71

74
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«ortidj

bb) bcr Slrei« ^iTcuauftalt München uub bcö UiitcrftüBuna*

fonbcä für bas Ticuft = uub ^flcgcpcrfonnl bcr obcvbaijcxi-

fchcu Mrcie^rrcmttiftaltcit

d) -jur dicfuubiruug bcr eingekehrten Stamnifapitaltcu bcö Murj=
miüauci llutcrftiitmitgsfonbcö junt Wctreibeautauf in WiMbjubrcii

5 o ii ft i q c .« raufen a u ft a 1 1 c n.

lit. 1. — — — —
lit. 2. ftür bie Uuincrfitäta flugcufliitif, vortnal* Dr. uou ;){ottj

muub'fdjc ttugcnhcilanftalt

lit. 3. ^lu bic Dr. ?<cra,er')d)c fliigcuf>eilauitalt

lit. 4. flu bic (Mcutncr'fdje -'ociliitiftiilt für Spradjfruufc . . .

ftür btc MTic(jcr'fd)C ortt;opäbifd)c flnitült in München . .lit. 5.

Iii. 6.

lit. 7.

lit. 8.

4

5
6

7

Jür bus Dr. von ,'pauncr'fd)c ftiubcrfpital in München .

ftür bic Huftalt für männliche Unheilbare in Üttl:

a) ben bisherigen ^ahrc^beitraq .

b) für 2 ftreiptöfcc II. .«(äffe biefer flnftalt

lit. 9. flu ben eamavtterucrciu für chirurgifd) orthopäbiiebe frilfe in

München
lit. 10. fln bie ttiiibcrpoliflinif im iTtcinngerianum in München . .

Uuiocrfitötö'^rancnf linif in Mündjcn . . .

ftcuqcfcttfcr

getrau

30000

10 000

550
550
300

1 200

1 200

3000
552

300
300

8000

9
10

Ä r e t i n c n H u ft a 1 1 e n

:

a) für bie Änftalt in (Srfgbcrg

bi für bic «nftalten iii Wcncnbcttelsau uub ^ohuigeu ....
ci für bic 91nftalt in i2d)öubruuu '

d> ^nfchuB an bie Ärctiucn , SUinbcn uub laubftiunmcuauftalt

llröbcrg jur ^crrocnbuug für arme Angehörige bc* .«reife«

Dberbaucru
«ußgaben für Derma brlofte uub wcrloffcne Mi über,

lit. 1. beitrage an Sicttung&tnftalten

:

a'j au bie St. Mfolan? fluftalt für fatbolifdK «nahen in Änbcd)*

b au bic Ncttungsauitult fi'tr fatholifrije Mäbcbcu in ^uberoborf

uub jmar:
a, 3 000.4 für ftreiplättc fjir Pfleglinge aus bein .«reife

Cbcrbanern

ß\ 1028^ $ur ©rbaltuug bcr II. 2d)iilflaffc uub . .

yi 300 JL sur flufbeffermtg bcr I. i'cfjrcrftcüc ....
ci au bic SRettungsanftalt für fath>lifche .«nahen iu £jd)c(bad) hei

Pfaffenhofen . .

di an ba« protcftantifdie McttungsbaiKJ in ftelbfirdjcn . . . .

3 u r 11 ii t e r ft ii t> ii n g r» o it a u s> 2.1 x a f a u ft alte u u n b

flrbeitsbüufcrit (in t lai jenen

5 250
200

2 000

500

1 000

4 328

4 000
1 000

520
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12

2 o n ft i o, e Aufgaben auf SB o 1) 1 t h, ä t i a, t c i t

:

Xit. I. 3«t Unterhaltung bcv ©uppcnauftalt für arme Sdjulfinbcr in

SJcrdrteägabcu

Xit. 2. ,»^ufd)nft an ba* ».irotcftnuttfc^c SSatfculjauä in iDJüudjcu . .

Xit 3. Jih* bie 3uppcitan)talten für arme Minbcr puUefranrifdjer Sdmlcn
in SPJüiidjcu

Xit. 4. Siemen bes üWarnuiltanSl|ilföfDub$ für aitßcrorbeittlidjc s
?iotl)>

Ultb lltia,lüd$fällc

Xit. 5. 9tt ben Äfefocrein für Cbbadüofc in ^üudjeu
Xit. 6. ,Sufdjufj bem Flavia 9Kart6afhft

Xit. 7. ^njdjuf? ber Xiafoniffeitanftalt in iWüticrjen

lit. 8. ,'jiiid)iif} pin Xiftrifte &taifcnljaufe in (^ainteräfycim . . .

Xit. 9. 3»fd?n6 >nm iHefünoaleoccnten^Unterftii^nniissuereiu in Ü)eünd)en

lit. 10. „'{tndmn an bic iUerpflcgoanftalt für anucAtinbcr in Xrannftcin

Xit. 11. gttfojui au ben Statin „Siefcrltiigsfdni^" in
%
JUiünd)cu . . .

Xit. 12 ^ufdmjj an ben (Slifabetbcn herein in ättiiudjeit . . . .

lit. 13. ;jn'd)un au ben erften cuaiuielifdjcu yeljrliiui«(l)ürt . . . .

lit. 14 tfnfdjufi au ben üeljrltngoljort bc* cvaiigelifdjen .vniubiuerfer-

uercinc* in ÜJJi'tndKu

Xit. 15. „'{ufdmf? an ben ftraiienucrciii „flrbciterinncnbeitu" .

Xit. 16. .'{iifriHijj an bie abcrbat)enfd)c flrbciterfolonie M.t>cr£ogfäg:

mübjc" bei 2d)ougau

$ u f et) u B au bic X i [t r i f t *ge m e i n b c n jhv Hute r ft ü p u n g
ber mit ftrmcnlaftcit überbürbeten Gemein ben na ei)

flrt. 5 «bf. 4 bc« ©cfe&cs uom 3. Fe bruar 1888 . . .

Summa (Sap. VI

«iif Strafte*, »rüden, unb «Baffcrban.

0 ei t r ii (\ c i n X i ft r i f t «< ft r a \) e u

a- ii r b e'n Ufer i d) u p a u % 1 ii
f f e u , w c I dj e ber 2 d) i f f

unb ftlo&faljrt bie neu, nad) Üxt. 2 be* «efefre« »um

1

2

28.

unb IBafferbauten, weldjc ben
'JMai 1*52

a) ^citriitic *u prüden
Wcmeinbeii obliegen

b) Anfang )» ben Stoßen ber lieferlegung be* tfljtcmfee*

(II. Hälfte)

Snntma Kap. vn

Ucbrige ftrciS'fluSflübcn.

<yür vwbung bcftefjenber nnb «rünbnng neuer Jener
w c tj r c n

a- ii v 3 :)
I

;| c 1 1 1 0 1! r ' f ; 11 b i (
,;|

1 5 < r 1

1

dl • :1 01

1

11 ' v * 0 6 r i
'

n

unbfitr:Kcfliebc«Ärcieau«fd)itffc«bcrfelben . . .

300
1000

600

2 400
300
500
500
200

1000
200

1 000
200
200

200
200

1 500

25 716

489 818

100 000

120 000

60 000

27 500

68

307 500

3 000

1 000
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Beiträge gcmäfe § 30 bes 33auunfallt.erficheruug.d«
gcfefce*

*üge«et«er «eferttfonb

Summa <£ap V III

«iiirniw ISap. IX füv |id).

Summa ber sixw ?(u*aal>en

II «bfdjttiit.

Ä t e i s = « i n n n | di « n.

änföfifc im* ber SiMi*fiffe.

A. ^ufdjüffe au» Gentralf onbs für (Erziehung uub
SB ü b u n g.

L a t c i it f d) u l e n.

STit. 1. Die auf fpejieflen SRed)t$titelu unb SBeroilligunöcn beruljenben

ftunbätionsbeiträgc

Zit 2. Um ber »rct$)d)nIl»otation

Tit. 3. %*ciifioncn für ouieijcirte Stubienlehrcr ititb Stubienleb,me

Gelitten .

Summa S 1

öcroerblid) ted)tiifd)e 2ft)uleu

Summa ?} 2

X>cutfd)e Sdjuleu.
lit 1. Huf fvccicllcii Mcdjtstitclu unb WeiiHllitiiinaeu beruhenbc ftun

bationsbciträge

lit. 2. Leitungen für ftiinbige 3Hauau*gabeu

lit. 3. SBubgeimaftige ttreitjdnilbotatiou ...
Iii. 4. ,Jur (Ergänzung be* Iriufommcito ber Sdmllehrer iiad) bem

Wefct« öom 10 - 9Jp»ember 1*61 bic früheren ttongrualergäujnng*-

PÜbilffc

lit. 5 ^ur fliifbeffcnotg best (Siufomme tis* ber UMiflidjen 2d)iillc^rer,

ber ^ermefer unb weltlichen Lehrerinnen, foroie ber Sdmlgeljilfen .

5 it. G. ,'Jur ftewäljruug einer Zulage iwu je 90 JL an alle Sdml
oerweicr. wcltlidie Lehrerinnen nnb Sdmlgehiffen 78 480 X — 4

lit. 7. ,'{ur Wemäbraiig uon tMeuftaltcr^ulagcu nad) ben Billigungen

in ben SWubget* ber XIX. unb XXI. j\iuan;perii>bc für bie wirf

lidnm Sdmllehrer a90X nad) 5, 10, 13, 15, 20 uub je weiteren

5 'Cicuftjabreu uon ber erftaubencii SemiuarfdiluHprüfung, bann für

bie ftänbigcn l*erwefer, weltlichen Lehrerinnen nnb ^erweferiitncn

k 72 X nad) 5 unb »du 45X nad) 10, 13, 15, 20 unb je weiteren

5 fahren wn bem bejcid;neteu 3citpuuft an gerechnet 625 688 X 81 4

6 027 83

10U27 83
32 65H !12

15 766
20

76018

1G417

140 236

80

32
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Cap. § Vortrag
5eft(\efet>ter

iüetrag

JL

L 3 lit. 8. ^uv UntcrftüfcuHfl biciii'tutifäljiflcr älterer Sdmlleljrer, bte bereit«

vor beni ßntjtcljen ber ijefcfclidjcu Hrcisterehte iiuic$cirt worbcu finb

900 JL - 4
Tit. 9. ^ufdmfi au beu »jeje^Iidjen Mreiöncrciu jur Umerftütjuua, bieuft

Xit. 10. Uuterftüfcuug*beitraa.e für Sdjulktjmdrdittcii

:

ai itad) ber tu ber XX. ftinau.wcriobe fcftgefe^tcu iftoxm (240 JL
iiir ciin* ^Mithin» 1J10 M für oiiti* ^nlitiflttiiini» imh 100 4/ fürjui um wuiuri, lov |iu villi 4- uffiui'ui|i iiuu i yj\j jtL \m
eine eittfodje Steife; 121 630 JL — 4

b> für bürftifle, bem Unterftütjuuiieaüci ciuu'ad)fcite Sefyrertoatfen

Tit 11 iiiir ÄHLn^ituiui inituTortsentlidtei' diu 1 tu ti t n 1

1

diich

—

175 560

1 715

—

—

—
Summa § 3: 826 M «1 4 4J7 734 (»y

Summa Hap.IA: 826 698.^81 4 430 310 41

B. >)uf d)üf f c aus* ßcutralfuitbs für ^[nbuftric uub Äultur.

ttuf i?aube«fultur uub laitbn»irtbjd)aftlid)e ftntereffeii Überhaupt . . 2 672

Summa Gap. I 432 882 41

11. gunbatiomS* unb $»totu>n<jbcttrage ber ©cmctnbeu — —

III. 3nf4»(fe an« fonfiigen (Jinuatjraäqaelleu.

ai bie jHeutcu bes allgemeinen beutfdjen Sdjulfonbö nad) Hujug
56 000
2 400

Summa Uap. III 58 400
—

IV.

V.

«rci«umla§e jn 29,6 $rojeitt

«011 ber Stcuerpriujipalfumme ju 8 437 274 JL 38 4 nad) Äbjna, von
l,5»|o für iliürfftänbe uub Ofadjläffe im Nettobeträge 001t .... 2 459 971

197 560
72
39

Summa ber Mrciä liimiabmcn 3148 814 52
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Nr. 5906.

«6fd>ieb für ben Saubrotb von SRteberba^ern äber beffen S&erbanblnngeii in ben @i(ungen
oom 12. bi« 23. SRooember 1894.

|m Hauten grnnn: Pajiflffl in gtfnijs.

non Gottes Gnaorn ftöniulidjtr Driai Dun gfötro,

|rpt

Sir ^abcn Un« über bie oon bem Saubrotb,e oon Stöeberbanern in feinen ©ifcungen

oom 12. bi« 23. Slooeraber 1894 gepflogenen 93erb>nbfongen Vortrag etflotten laffen, unb

ettb)eiten hierauf folgenbe (Sntfötiefjungen

:

L

Abrechnung übet bie ftonb« bet ffrei«anflatten unb über bie ftreUfonb«

für ba« 3ab> 1893.

2)ie gemäfj fixt. 15 lit. b unb c be« Sanbrath«gefefc« oom 28. SWai 1852 bem

£anbratb,e oorgetegten {Rechnungen Über bie &rei«fonb« unb ftrei«anftatten für ba« Oab^r 1893

mürben oon betnfelben ohne Erinnerung antrfannt unb beten £>auptergebniffe burd) ba«

«rei«»«lmt«Matt bereit« oerftffentttebt.

II.

<2>teuerprinctpate für ba« 3ahr 1895.

Die ©teucrprincipalfumme be« 9tegterun g« b c
3 ivt«3 9iieberbanern betragt für ba« 3a|r 1895

3 002 616 JL, roooon ein ©teuerprojent auf 30 026 JL ftdj beregnet.

III.

Ätei«-«u«gaben unb Ärei«*Cinnab,men für ba« 3a^r 1895.

Dem oon btm Sanbratlje geprüften Coranfdjfage ber £ret«»2Iuegaben unb tfrci«*(5in*

nahmen erteilen SBtr in ben in ber öeitage enthaltenen ©äfcen Unfere Genehmigung.

IV.

1. Den oon bem 5anbratb/e in Söejug auf bie Gehalt«« unb ^enfton«oeT^ä(tniffe ber

Ätei«beamten unb #reiflbebten|kten gefaßten Sötfcbjüffen, oon welken SBtr mit Sefriebigung

£tnutni§ genommen ^aben, erteilen SBtr gerne Unfere Genehmigung, foroeit SBir bie«

felbe nic^t bereit« in befonberen (Sntfchtit§ungen gegeben hoben.

33
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2. 85Bir genehmigen ben auf bie ^enfton«uerhältniffe ber Sekret an bet ÜEaubfiummen*

iflnfktt in (Straubing unb bet Hinterbliebenen berfelben bezüglichen S0efd)lu§ be« Sanbratt)«.

3. SDie SBefchlüffe be« Sanbratl)« in ©ejug auf 3ufeb,üffe au« bem ftonb für 3ns

bufirie unb tfuttur unb in »ejug auf ^Beiträge jur $ebung ber ^ftrbejudjt roerben b.iemit

genehmigt.

4. 2)te oon beut Sanbratlje b,inficb,tlid) be« Slufroanbe« für bic Äreieirrenanfialt

£)cggenborf gefaßten Söefctjlüffe erhalten Unfere ©enehmigung.

5. 3>e«gleid)en genehmigen SBir bie ©efct/lüffe be« Canbratt)e« wegen SJeräufjerung

eine« Orunbfheifen« an bie ÜDifirift«gemeinbe Stbenfiberg unb roegen Ueberlaffung ton $er<=

lanbungeflachen an bie ©tabtgtmetnbe ^ßlattting unb an bie Sanbgemeinbe ^antofen.

6. 5Dem Antrage auf ©eroährung taxfreier ©enüfcung ber @taat«eifenbab,nen für bie

®tf^W)orenen oermögm ffiir feine golge ju geben.

Onbcm Sir bem Sanbratlje btefen 2lbfcb,ieb eitbnlen, eröffnen SBir it)m neuerbing«

Unfere wohlgefällige 9foerfcnnung feiner eifrigen unb erfpriejjlicb,en ftörberung ber 2Bob>

fahrt be« Äreife«, foroie bie SJerfteherung Unfercr §ulb unb (Snabe.

3Künehen
f
ben 28. ©iärj 1895.

8 ll i t M I

Jflrtoj oon Äaqcrn,

tiefi Stönigreid)c3 ©aijern SJcrroejer,

Dr. ^rjjr. n. draUfijjtim. DrJFrljr. p. Hirtel. £r|r. «.Ifilifcft. Dr. 4Frtjr. p. feonrob. p.»wbed».
Sta«t«rai&.

Huf «Ilerhöchpen SBefebJ:

Der ©encralfefretär:

«D7inifleriü(rath t>. ft opplftättcr.
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^eßerfict}!
6er Jhrets* Jtustjaßen uixb Ärcia^inno^mcn 6ea "2?iegieruugö=

fo^rRes von ~gliebev&a»evxx für baa gafyv 18*>5

Cap. g 8f tttag
^•eitgejepter

Betrag

JL 4

I. "ilufriittitt.

L 15 595 59

Summa (5ap. 1 für ftd).

n. »ebarf be« 8fltibrai$e«.

i

2

3

Diäten unb iJteifefoften ber SJaubratfjsmitglicber . .

Diäten unb Wcifefojten ber üRitglicbcr bes 2anbratb,a =

ausf d)\i\) eö

2 800

400
1 300

Summa Gay. II 4 500

in. «uf ffirjitljmia. unb «ilbnug.

1 Dentfdje 3 rf) nlcn.

2it. 1. Stäubige SNcjttgc bcs yefjrer ^eriouals

:

a) aus junbatiime-mäniflcu dteidjniffeu best Staatsärar* ....
c) Slufdjlag ber Srariatifdjeu ricuftwofjnuugcu unb Dicuftgrünbe

80.*' 23 4
2 it. 2. (Mjaltöergäu^uugäjufd)iUic:

a) im Allgemeinen 311m ^plljiige beä Sd)ulbotatiim*gcieueö uom
10. ^iouember 1861 ciufdjlüffig ber früheren Hungrual (f r

gäujung*=,»Jufdnlffc (Gap. I S 3 lit. 4 ber (jimialjmcii) . . .

b) «mr ?fufbejfeniug beä un.mreidjcnbcii (Siufummeng be* gefammteu

ficfjrpcrfonalsi in ber l>isljeria,eu Stfcife au« (Sentralfonb« . .

c) juv Wcmäljruug einer ^ulaa,c wn je 90 JL an alle Herwcjer

unb Sdiulgefnlfen, fowie an bic tueltlidjeu Lehrerinnen ein

fd)liif|*i(] ber Qerwejertnnen unb .ftilfslefjrerinnen 45 000 JL — -\

d) jtit aafbefferntu bes 8e$mttnfommene; au« arcisfoub*:

aa) ,yir flufbe))crnng be* 3lufaug«miubeftgcb,altcö ber Sdml

bb) befoubere Zulagen ä 90 JL au l5erwcfcr, meltlidic Veljrcrinnen

8 702
4 644

109 006

119 224

25 148

17 910

89
48

15

56

39
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2 it. 3.

a)

b)

lit. 4.

a)

b)

S8t. 5.

a)

b)

Sit. 6.

a)

b)

lit. 7.

a)

b)

c)

d)

<0

lit. K.

Iii. 9.

a)

bi

TicnftttUcrejulagcn

:

tut Seitttalfonb* nad) bat Siffiguiuicn in ben sflubgct« bcr

XIX. jutb XXI. JinaujVcriC'bc für bic roirflidjcn §d)iillcf)rcr

ä 90 JL uad) ö, 10, 13, 15, 20 unb ic weiteren 5 Xienftjab,rcn

von bcr erftanbeucn Scmiuarfddujjurüfnug, bann für bic ftäubi^cit

si'errocfcr, wcltlidjcu Lehrerinnen unb $erwcfcrinucn a 72 Jt

nad) 5 unb tum je 45 JL nad) 10, 13, 15, 20 unb je weiteren

5 fahren von bem bcjcidjnctcn ^cituunftc an cjcrcdjnet

392 755 JL 50 *j

aue rcisfoube:
3ulaa.cn ä 60 an bic auf ifolirten flnfanflöftclleu otyu

v?iebcueinfonuncn bcfinblidjcn 3dmllct)rer

SBeitt&gc jur $altttltg WH Sdjutgchilfcn

:

im Wammen
dtaiuralvcrpflcgunggbeiträge

vikfonberc Stcmimcratioiien unb lliitcrftü^Uttgctl für bao aftiue

Lcljrcrpcrfoual

:

im SUlgcmcinen

für Äeljrer, weldje ^cidjnunflö llnterrid)t enteilen

Allgemeine Söeiträge an «dmlfaffcn:

in ber Stabt reggenborf ...
m ttelfjchu : . . . .

„ „ „ Vaubtilntt . .

jP*ff*n

„ „ „ -Straubing ....
gm Auffüllung von Ü(;in- unb iöieftuerbicnft Subftitnten . .

Beiträge ,',ur SRcalegtgcn] bcr 2dndcu unb JU Sdnilfniucwubautcn

:

ÜHealcrigciubcitnigc

für Sdwlyrcifc

für 2d)iilbiid)cr unb Sdjulgclb armer tfiubcr

511111 Unterhalte Wim SdjuKutufem i

)U 2d)ull)au^ Neubauten
j

Staubige SSoiittudgabcn

^rüfuugs. unb flu?fid)t#foftcn

:

Tiätcn bcr Tti)trift«fd)iilinf).ieftorctt für bic l<oniat)ntc ber urbeut

lidjen unb aufjcrurbentlid)cn 2d)ulmfitatiimcn, bann für fountttlar

pauiere

für beu JireiöfdjuliufBcttor:

aa) $cb>lt . . . .

bb) diäten unb ffleifefoften ...
cc) (Mcljalteaufbcffcrunq für 1895

ddj Wrf)n>ragutatifd)c örijaltssulagc für 1H!>5 ...

Scftijefc^tcr

betrag

im
I ^

4000

46 234
32 508

5 143
1372

360
720

3 600
9 000
1 368
1 336

1 720
343
117

85 720

47

9 500

4 132
1 030
412
420

Digitized by Google



M 16. 173

Sit. 10. ^cufioucu nub Alimentationen

:

a) |ux Untetitttfyuug bicnftiiufä^iqcr älterer «dmllchjcr, bic bereit«

vor bem fcntftctjen ber gcfcfclidjen Ärci«vcreinc quiescirt «waren:

a) OOS tSentralfoube —JL — J
bb) au« ÄrctSfoitbe

b) .SJifdntfe au ben gcfculidjctt ttreisoercin jur Uittcrftil&ung bienft-

unfähig geworbener S(t)iilteb,rer:

aa) aii« Gcntralf onbö
bb) aus* M reidf oub$:

«) orbcntlicrjcr 3»fd)ufi

ß) anfjerorbentlidjcr ^ufdjnfj $ur SJcrmcljrung bes 2tautm>

uermögens
c) llntcrftü&ungSbciiraqc für «djuUcIji'crercliftcn

:

aa) nufl Sentralfonbi:
a) itad) ber in ber XX. Jvinaujperiobe fcftgcfcfctcn 9tonn

(240 JC für eine SiMttroe, 130 JL für eine Goppel

timifennb 100 JL fürcineeiufad)c3ltaifc)76040.*— ^
ß) für bürftige, bem Unterftügungöaltcr entroaeftfene ijcfjrcr»

roaifen

bb) aus fl reis f on bfi:

a) im Allgemeinen (in bisheriger 3S?cife)

ß) »C SBeftrcitung ber itad) alteren Skwilligungcu su

leiftenben ttbfcntc

d) ftnfdpl an bic befonbere 8rf)ullctjrcr=3iMmr'cn> nnb 4i?aifcnfaffe

bes M reifes nnb $\mx:

«) orbcutlidjcr ^nfd)iif?

ß> auRerürbcntlidjer Safdjllg

e) Beitrag an ben i$rioatucrcin jur Unterftüfcimg bicnftunfäfn'gcr

2d)itUel)rer in s}iicbcrbai)crn

lit 11. Itntcrftütutngen für bürftige Sdjulamt^ögliiigc nnb 3djul<

praftifatiten

:

a) für bürftige 3d)iilamt*,*,ögliitgc

bann für »djulpraftifanteit

b) für ^räparanbimten im ikäpimrnbiitncn<3nftitntc ber armen

5d)ulfd)ii>eftern ,,u 4i*cirt)$ in Cbcrbatjcrn

lit. 12. Heurige Aufgaben:
a) ,>ur ftörberung ber Tiftriftsfd)iilbiblii>tf)cfcH für bie ftortbilbuug

ber 2d)iillel)rcr

b) nir Crganifirung von «djullcb^er ftortbilbimgsfurfcit («imfcrcn.v

be.M'rfen)

c) iHcmnnerationcn resp. Uutcrftüpungcu für fortbilbuugspflidjtige

£d)nlbicnft (ijrfpeftanten

d) für ben Unterridjt ber armen 2d)itlfd)tveftertt

e) für bie euglifdjeu Fräulein als 1'e^rcrinnen an ^olföfdjiilcn .

0 Wemnncratioucn für bic Beterinnen ber mciblictjcn ftanbarbciteu
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Cap. § 2> o r t r a g

ftcftgcfefcter

betrag

JL 4

III. 1 Xit. 13. fflcfcrucfoub für bic bcutfdjcu Sdjulcn 7 978 12

2

Summa § 1 : 513 795 JL 60
,.J

$rogi)mnaficn uitb l'atciufdjul cm:

a) au* fnubatiuudmäfcigcu Meirijniffcn bes StaatSärar* ....
688 250

180

3
Summa § 2

X a u b ftum mi cm % n ft n ( t c it.

Xit. 2. ftrcipläfcc für Zöglinge au foldjen Nnftalten uitb für beu Taub*

180

7 620

—

4

Summa § 3

$liubcn--3itftitutc.

Xit 2 ftrciöIÜKe für Aöaliuac im (£cnlml ^Itubcn luftilutc in Hiüiidicii

7 620

T080 —

ö

Summa § 4

fluftaltcu für früppclljafte itiubcr.

Xtt. 2. ftrciplityc für ^bgtinge in bei ©r.vcfjuugS^nftalt für fri'tppel«

1080

—

2 880

—

—
Summa §5 2 880

6u Uutcrriditö> unb ßiuchunaöauft alten fücuell für bic

mciblidjc ^ugeub:
3ufd)uf5 jur .$änsl>altungöid)u[c für crwadjfcnc Wäbdjcii in ber «tabt

500

7

Summa § 6

Sonnige Untcrridjts' uub tsr ^ t c rjuu n «* ^ " frnltcn . . .

500

Summa § 7

8 s\ rei«ftipcnbicu für Stubircnbc an Uniucrf itaten unb

9

Summa §8
llebrige Ausgaben.

Xit. 1. $ur (Spaltung von siuuftbciifmalern uub ^Itcvtfjümcrn . .

Iii. 2. Beitrag an bat luftorifdjcu herein in Mcbcrbütjcrn . . .

Sit. 3. - - -
Xtt. 4. beitrage an fDuftige Vereine unb ^uftitutc:

a) an beu uattu^iftiuifdjcu herein für Wicberbattcf« in ^affau .

b) au beu botanifdum herein in üanbobut

546

400
260

172

86
86

III

III

1

10

Summa §9
GJcwcrblidjer Untcrridjt.

Xit. 1. ^u)d)uü. ,ui ben «ofteu ber ^nbuftricidiulc

1004
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in. 10

11

Sit. 2. iKcalt'djuIcu inib Unat:
a) ftrciärcalfcljulc in ^affau:

1. (£rigen,\bcbarf

2. ©eljaltsürtiifbcifcnnig an bat Kettoi nnb bic Stcallehrer

pro 1895 nnb jnuir:

a) (Mcfjalt

b) 0C$attftH(<UM

3. ftür ben ürocitcruugäbau ber «vcis-iKctilfdmlc \a $affan
(III. State)

b) Uebrigc dtea'lfdjulcn nnb jwar:

1. in &mb*fmt:
b) Vtvcrfalljcttrnq

b) ßtcljaltdaufbcjjcrHug an ben Stettin nnb bic WeaVetyrec

pro 1895 nnb jnxir:

o) ©cfmlt

ß) «cfmlts^ulagc

2. in Straubing:

a) ^tuerjalbcttrog

b) ©etjaltsaufbefferung an ben Metfor nnb bie Stcallcfircr

pro 1895 nnb iwäx:
a) ©ctjalt

ß) ©ej>altS$ulagc

lit. 3. Allgemeine gewerbliche t£ortbitbuug*fd)u(en:

a) Slucrfalbeitrag jur ©clo^nnng von ikfyrcnt, meldjc firf) um ben

gewerblichen JortbilbungS Uiiterridjt uerbient gcmodjt (jaben .

b) ^ufdjitB ju ben gewerblichen 5ortbilbuugöfd)uicu

c) ^ufd)u& jur gemeiiiblidjcn Jyortbilbungafdjulc in <j$farrfird)cn .

lit. 4. Scfoubcrc Sdjulcu jur (Sntmicflung einzelner ^nbuftric^meige:

a) Mreiswcberfdmlc in s
jjaffau ...........

b) löpfcrfdjule ht Sfanbofmt

c) Steinhauerfdmlc in Stetten . . .

Summa § 10

«rtiibwirt^fcf^af tlidjcr Unterricht,
lit. 1. «rei#acfcrbaufrf)u(c in «djönbrunn:

a) tfjigeitä ber ©djnlc

bl 28." ftauffdjifltngttrate für bot Sdnitgnt ButganX • • • •

c) gm Jyiirbcruug bes Cbftbaumnuterridjtö

d) jur flujbciferung be<5 ©cljaltcö bed ftcterbaulchrcrä $ od) en-

teiltet pro 1895
Xit 2. itonbwirttjfdjaftlidje ©tnterfdnilen:

a) (Jjigcn,, ber lanbtutrtbjdjaftlidjen SEBintcrfc^tlc in £anb4$ut . .

b) ^ufdmft \n ben Soften bce ^literuats biejer Schule . . . .

c) Qmenj ber lanbmirthfdjaftlidjcn üMutcrfdnilcu in reggeuborf,

i<rtffait nnb ^jarrtirdjen . . . .

43 951

1 095
120

15 000

26 500

1800
20

14 600

1 260
20

1 260
5 320
200

3 7ö0
1715
150

116 791

13 006
1714

85

180

1 461

890

2 572
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Cap.

11

12

4> o r t r a a.

Tit. 3. £anbn>irtf>fd)aftlid)e ^yortbtIbuitflöfd)uIcit

:

a) für bcn ©anmnnirtcrfur* tu fiauböfjut

b) für bic lanbmirtl)fd)aftlid)eu 3-ortbilbHita,Sfd)ulcu unb £eb,rer au

benfeibcn

Summa S 1

1

Ucbriflc Ausgaben auf bcn iicmerblid)cu unb lanbnnrtl) =

fdjaftlidjcn Unterridjt.

Xit. 1. riätcu unb Wcifetofteu bcr ^viifuuijäfommiffärc . . .

Xit. 2. ^cnftoncu unb Alimentationen für bienftuufftt)iae Votier an

9teal= unb ^inbmirtbfdmftö Srtmlcn uub für fteliften foldjer i'cljrcv

ZU 8. _____ _
Sit. 4. Stipcnbicn für Stubircnbe, Sdnilcr unb bleuen an cinfrfjläajqcn

«nftalten

Summa § 12

Summa Gap. III 513 79Ö JL 50 j

Huf ^fttafWc u"b Rulrar.

Auf ^ubuftric.

Xit. 1. Auf ^nbnftrie überhaupt

Tit. 2. Söcttrag aur Werocrbe» unb .fratibclsfammcr

Tit. 3. ftitr fonftia,c iubuftrielle ^wetfc unb swar: ^cftrnfl ,>nv lUiuftov-

unb ÜKobcIlcufamiulnHjj in Ofteberbatjeru

Auf Kultur.
Xit. 1. Beitrag jur prbcruua. bcr Vanbnnrttjfdjaft übcrljaui't . . .

Xit. 2. — — — — - ____
Xit. 3. Stuften besi Wrct(sfultitriua.cuicnrs uub \mciv:

a) Wclnilt ittid) bem früljercu (^altarcoulathj für bic Staate
Weiter klaffe IX b

b) AltcrS.mlaacn (Anftcllnua. 1 Ouli 1880)

c) Sieifeaoerfnm

d) jur Aufbeffcmntj bcr (>W)al«sbc.uia.c be« Mrei«fnlturiua.cnienr*

unb iwax:
«) au Wcljalt (Mlaffc IX b bc$ Mcnulntin* Dom 11. ^uni 1892)

p) an nid)tpraamatifd)cr 3uIfl !le

Xit. 4. $flr fouftiac ßwerfe, uub $war:

a) für ftorbcruuo, bcr *ßfcrbcjud)t

:

1. Ükitrao. jur .frebnua, bcr $fcrbejud)t bct)uf« ^rämiiruuß

oou ^riüatbcfdjalcru

2. SBeitraß an bcn vpfcrbc;,ud)toercin für bic Jyoljlcnwcibcu

Sdjöfbad) unb üMfliiiß

3. 3»|rt)»ft S»? riftriftvsfolilcuweibc (Staietjaufcu ....
b) Stipcnbicn jmn ^efudje bc* .ftnibctdflaßuiitcrridttee ...

eyeftjjcfc^tcr

SBctrag

4

515

1600

-22Ö2T

260

8 904

60

45

9 164

850 034

1 029
515

858

1 029

45

2 640
630
514

360
300

4000

500
500
342

2Ü
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Cap. Vortrag betrag

IV.

V.

VI.

2 c) für ^örbcnnig ber 9tiubt>iefj}ud)t, inäbefonbere mittel? Wcnoffen-

fdmftsbilbttng

d) Seitrag jimt «Teiäbienenjudrtoereiu

e) jur Jpcbuug ber Jifcbjudjt, inSbefonbcre bnrdj Prämien auf Irr

Icguiig r>on 5ifd)ottcnt

0 Suftcntation ber SlMmne bes .«reiofnlturiitgeuicnr* \> c r t c I

g) lluterljalteibcitrag für iljrcu «ob.ii

2it. 6. Seitrag kum Unterhalte von brei ffHcfcnbangefrilfen . . .

l

I

Summa (iap. iv

Auf Wci'uuMifit.

iHcm uncrationett für yraftifdjc Vlc r^tc in armen öegenben

Setträge an $iftrif tägemeiuben jnr Sufteutation uon
Xuftrittatbjcrärjtcn

öiimnm Üap. V

-U n f Ä'ollltljrttinfcit.

Ärci«'^rrenanftalt.
SCtt 1. Jür ben Setrieb, eiufdjlicülid) ber Sauunttfifjaltungtffoftcu uub

bc$ Scbarfefl für ?lujbeffcrnug ber Wcfoalt*bc,sügc beä Tireftor« unb
be$ i'ctipaltcrö

lit. 2. fiÜT Stryufuug unb £ Kating ber Sdmlben uub ^war:

a) bed ftrci8=0biigatioucn flnlcheuti vom '^,af)xc 1887 311 urfprihiglid)

215 000 JL (2d)ulbenftanb mit Sdjlufj 1894 = 167 800 JL)
b) ber 9iefiinbiranq$fd)Hlb Dom Saljre 1888 unb 1892 gn urfprfinglid)

102 932 JL » J (Staub mit SdKufi 1894 =s 83 31 1 JL 39 ..j

)

2onfttge ttranf citanftaltcn.

Alt. 1. — — _ — ___

i

6

e

7

lit. 2. -.'in bic ftugeubeilauftahen:

a) au bie f. ttwPttfltfitf tfugenHitttt in ÜMündjen

b) be« Dr (Stör in 5Hegen«burg

lit. 3. Bn ba$ Dr. oon .'pauitcr'fdjc üinberfpital in iDiilndjcn

lit. 4. — — — — — — — —
lit. 5. %\\x btc ^flegerinuenanftalt bcö banerifdjen tfrauctioereiu« in

ÜHündjen

VI n bie Uuiocrfitat6*$raucnfIiuif in Wündjeu

lit. 1. Beiträge für Pfleglinge in ben Sfnftalten für Slöbfinnigc in

(Itfsbcrg, £<nbad>, Teggcnborf, (Straubing unb Uröberg . . . .

1 371
171

500
700
128

1 soo

17 Öö7

4 100

3 600

8 UOU

26 119

13 600

343
86
200

514

1500

2 000

34

16

45

34
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Cap. § Vortrag
Scftgcfcfctcr

JBetrag

JL

VI. 7

8

9

!

jlO

11

12

Xit. 2. 3ufdmfj für beu Neubau bcr Srctincnanftalt ju Straubing

(II. State)

KuSgabcu für »crwaljxioftc unb »crlaffenc ßinber, uub

jroar:

3ufdjuft au bic ©rjichungsauftalt in ftürftenftein

Untcrftttfeung an gcmeiublid)c unb biftriftiue Sinnen*
pflegen:

Jöeitrag $ur ©rüubuug einer jmeiten Slrbeitcrfolonic

Sonftige Ausgaben auf JBot)ltl)ätigfcit, unb jroar:

$aratftcllung öon üHittcln für ftälfe ber Wotfj ober au&erorbentlidjc

3>ti^nfj au bic Diftrif tdgcmctubcu jur lluterftütjung bcr

mit Slrmenlafteu iiberbürbctcu öemeiubcn uadj ?lrt VJlbf.IV

2 000

700

7000

500

5143

12 460

—

Summa Sap. VI 79 015 34

VII.

1

2

ftuf ©tragen , ©rirfe» unb SBaffcrbaii.

ftür ben Uferfd)u& an Jlüffcu, welche bcr Sd)iff = unb
ftlojjfaljrt bieneu, unb jnjar:

Xit. 1. ftür gewöhnliche Uferfd)ufobautcn, ferner für bic bteljer rcgel*

mä&ig roicberfeljrcubcn Sßofitioncn jur Unterhaltung ber bcffcljeuDcii

Ufcrfdnifcbautcu au bcr £onau, am ^nn uub au bcr %)ar, fomie

für bic bot äußeren ©eamteu gewahrten ©auleituugS Üicmintcrationen

Xit. 2. 3Mm aUmäf/Hgen Ausbau unb jur Unterhaltung bcr früher

»om Steife allein unternommenen ftorreftioneu an ber $far . . .

Xit. 3. Äorreftioncn an bcr 3far auf geuteiufame Soften Des Staate*
uub beS SreifcS:

Xit. 4. ftür 3?erjinfung unb Tilgung ber Schulben, uub jmar:

a) be$ bei ben eigenen .ftilfäfaffcu aufgenommenen SlnlchcnS für

bie auBcrorbentlidjc Dotation bcr gcnteinfd)aftlidjcn ^farforreftton

tnt ^al;vc 1H8Ü $u urfprungltch lOOOOO JL al$ fechte üt(gungd<

b) bc« firciöobligationenaulchcn« vom ^abre I890 ju urfprünglid)

60 000 JK:

«) V. Xilguug«* uub löcr^infimg^ratc für 1895 ....
ß) r/f/o 'Tantiemen bcr .SUciöfaffabcamtcn hieran« . . .

42 860

12 470

3 000

115 900

6 000

4 680
70

4 879
20
80

Summa ISap. Vll 189 860
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VIII. Hebrige flrti«'«u«oaien.

3ur ftebung befteljcnber unb Cirünbu 113 neuer fteuermcfjren,
bann jum «nfaufe oou l'öf d)ger ä tfjf d>'af len für arme ©c»
meiuben

i)nx SBeftreitung ber 9Jeifefoftcn ber «rci«andfd;uö»iDiit«
glieber ber freiwilligen ftcuerwefjren

3 Beiträge gemäß § 30 bes SöaitunfaltuerfiriierungSgefefcea
iöcitrag an ben <|knfton$t>ercin ber Siftriftöftrafienmartcr

bc* ttönigrctdj« öagcru bicafeit* bcö Pleins
Summa (Sap. VI 11

flngeineiner Sfeferucfonb

Summa Gap. IX. für fidj.

9Iodjttag«.^ofruIat.

ftiiv ftufbcf ferung ber ©ctjalt^be^flge ber uidjtprag»
m a t

i
f cf) c u .Vi reiö bebi enfteten in Vhtgleidjung mit bem Wc«

IjaltSrcgulatip für bic nid)tpragmatifd)en Staatsbcbicnfteten
vom 26. 3uui 1894

2 unii)ia liap. X für firti.

Summa ber Sireid-fluägabcn

II. Wäfnitt.

U t t i s * <£ i n n 0 I; in t n.

3ufi$Ujfe an« ber 61oot#fiffe.

A. 3ufd)üffe ßcntralfoiibd für ISrjieffiiiig unb ÜMlbnng.

2 a t e i 11 f d) 11 1 e 11.

Xit. 1. £ic auf fpcjiefleti Medjtctiteln unb Skiuilligungcn berufjenbeu

rtuubatioiisbcitiägc

lit. 2. Huss ber Mreisidmlbotatipii

lit. 3 ^cnfiimcn für quicacirtc Stubteulcljrer unb Stubicnleljrerd«

Gelitten

Summa § 1

2 öewerb(id) = tcd)ntfd)c Sdjiilen.

$ür bie ttrcidmeberfdutlc in $affau . .

Summa § 2

Dcutfdje Sdjulen.
lit. 1. Auf fpcjiclleu itted)totitclu unb ^Bewilligungen bcnib/ubc Sun

batiousbeiträge

Xit. 2. Veiftuitgen für ftünbige iBauauögabeu

Iii. 3. SBubgetmaflige AUciöfdmlbotation

4 000

300
3 632 56

300 —
8 232

7 705
56
32

4611

1 1*5-142

56

73

800

9 163 03
47 |74

99 654 97

34*
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IV.

i!
it r t r a

fl

Tit. 4. $ur G*rgün}uug be* Gtitfornmciis bcr 2rfmllcl)rer nad) beut

Okfet.\c vom 10. Sloucmber lHßl bic friiljcren tfongrnalergäii^uug^

pidpitfc

Tit. 5. 3ur »lufbeffcrung bei* ßiufommcnd ber wirflidjen 2d)ullcl)rer,

bcr Stfcrmcfer mit» weltlichen Veijrerhwen, furoic ber 2d)ulgef|ilien .

Tit. 6. #ur (tycrcäljruHg einer Zulage von je 90 jfc an alle ©d)ul«

yerwefer, tucltlidjc Vetyrcrinnen unb 2d)ulgef)ilfen . 45 000 JL —
Tit. 7. ©eroäbruug von Tienftiittcr^ulagcn nad) beu Billigungen

in ben 'Swbgct* bcr XIX. unb XXI. ftinäiuperiobc für bic wirf;

(id)cn 2d)iillcf)ier k 90 JL narfj 5, 10, 13, 15, 20 unb je weiteren

5 TMenftjafyrcn von ber erftanbeueu 2cmiimrid)lutjprüfumj, bann für

bic ftüiibiqcu Stferwefer, mcltlidjcu l'clueruiucu unb ^cruiefcrinnen

ä 72 JL nad) 5 unb von 45 JL nad) 10, 13, 15, 20 unb je

weiteren 5 ^atjrctt 1,1,11 **cm bevidjnctcn ,>}citpunft an gerechnet

392 755 A 50 4
Tit. 8. ;Jur Untcrftiituiug bienftuufäljigcr älterer 2dtullel)rer, bic bereite

vor bcm (*utftef)cn bcr gcfenlidjcu ftrciaucrciuc «uicscirt tuorbett finb

- JL— 4
Tit. 9 ^ufdmft an beu gefetitidjeu Mreisucrcin jur Untcrftnluiug

bicuftunfälpg geworbener 2d)titlcljrcr

Tit. 10. Unterftii(aiug*beitragc für 2dwllcl)rcr$relifteu:

a) nad) bcr iu bcr XX. ftinanspcriubc fcftgcfentcu ffurm (240 JL

für eine Bittwc, 130 JL für eine Toppehvaiic unb 100 JL
für eine einfadjc Baife) 76 040 JL — 4

b) für bürftige, bcm Uutcrftüftuugäaltcr cutn»ad)feitc l'cljrcrwaifcn

Tit. 11. $nx flnorbmtng auficnnbi'utlirijcr 2d)nli>i|*itattp)U'n . .

Summa S 3: 513 795 JH 50 J
2umma Gap. 1 A 513 795 JL 50 *j

Ii. ^ufdjUffc aus Gcntralfonb« für ^nbuftrie unb .Kultur.

?(nf ^anbccfultur unb laubmirtljfdjaftlidje '^utereffeu überhaupt . .

2nmma Gap 1

Ofnnbaüond' unb TieiatbnMieilräge ber «etneiaben

3«Pflffe au» fonftigen (SinnabinSqudlen.

8ufd)uf, anc< ben Meuten be* iWartmiltan*l)ilfsi iVagajinsfoubs $ur
^aratüclluug uou Mitteln für Jvülle ber -)loi1) ober aui?crorbcnt-

lidjc lluglüdefälle

»reiS.Umraue $u 26,5 $ro$ent

von ber 2tcucrprinctpalfummc von 3 002 010 JL 0« ^ uarf) VUymg
i'»n 2°/" für Mtrfi'ti'iubf unb •Jaid)laife im ?icttiü>c;vogo mm . . .

*lfti>rcfte ber ÄreiSfonbS fra^crer ^aljrc . . . .

'

. . . .

2umma bcr Mrcw (iinnal)iucit

3reftgefcfctcr

betrag

36 000

119 224

83 8H0

2 000 -
1 715

355 117

5143

779 779
45 402

351 6f>5 |30

352 545 30

2 572

1Ö5 442 73
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Nr. 6174.

S(bfd>teb für ben Sanbratl) bcr Ißfala über befreit ^ctfywblungcit in ben Stfrumicn oom
12. bid 24. Woucmber 1894.

gm Hamen $tmtx Pafrßfit te* #foug$.

fintplü,
00R 60ttfs Juanen pniglidp Don goqem,

legent.

SBtr b^aben Un« über bie t>on bem Sanbratlje bcr ?falg in feinen ©ifcungen ootu

12. M0 24. fflobember 1894 gepflogenen Serljanblungen SBortrag erftatten (äffen, unb er«

Reiten herauf folgenbe (Snrföliefjungen:

I.

3bre$nung über bie gonb« ber ftreieanftalten unb über bie Äreiefonb«

für bo« 3ab> 1893.

2>ie gemäj} Hrt. 16 lit. b unb c bef 8anbratb>gefe$t8 »ont 28. 2Jtai 1852 beut

Sanbratlje oorgelegten 9?e$nungcn über bie Jfretofonb« unb Äret«anflalten für ba« Oob,r 1893

würben öon benifelben oljne Erinnerung anerlonnt unb beren §auptergebniffe burdb, ba«

ftrci«*amtfbtatt bereit« oerbffentlify.

II.

©teuerprineipate für ba« 3a$r 1896.

2)ie (Steucrprinjtpalfunnue be« 9cegirrung«bcairf« ber ^falj betragt für ba« 3aljr 1895

3 428 690** 10 4, wooon ein ©teuerprojent auf 34 286** 90 4 fty beregnet.

III.

ßtei«*au«gaben unb Ärei«*<8innaljmen für ba« 3aijr 1895.

SDem bon beut ?anbrat$e geprüften SSoranfdjtage ber flrei«=Äu«goben unb Äret«»(Sin* \
normen ertb>tfen ffiir in ben in ber ©eüage enthaltenen ©äfcen Unfere ®eneb>igung.

IV.

auf bie ©cfötüffe unb Einträge be« ganbrat^e« erteilen 2Bir folgenbe (8ntf$tie§ungfn:

1. ©ejüglub, ber roieberfjolten ©itte be« Sanbrat&e«, bei ben Äaramern be« ?anbtoge«

eine Henberung be« geltenben <5$ulbebarfgefetje« oom 10. üftooentber 1861 in ber 9ttd)tung

auf 33erftaat(i$ung ber 2?o[fefcr)utcn, bejtel)ung«n>eife anbertteitige 9lorntirung ber 9Jfinttna(«

gemalte ber 2ef>rer in beu pfäljifdjen ©enteinben anzuregen, oerroeifen ffiir auf ben unter

3iff. IV 9tr. 1 be« Sanbratb>bfa)iebe« ber $falg boro 25. ÜWärj 1893 — ®efe*. unb

»erorbnuu8«bktt ©. 108 — erteilten »eföeib.
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2. fnnficfjtlub, be* neuerlichen Eintrage« be« Sanbratt)e« wegen Uebernahme ber Latein*

fluten ju ftaifer«lautern, Sanbau unb Steuflabt o. b. auf @taat«fonb« neunten Sir

auf ben in 3iff. 1 be« Sanbrath«abfd}tebe« ber «ßfalj uom 28. 3uni 1894 ((Sefefc* unb

$erorbnung«blatt ©. 423—424) ettr>ettteu »efch«b «ejug.

3. Dem Sunfdje be« Sanbrathe«, baß an ben ^rognmnaften unb Satetnföulen be«

9tegierung«bejirfe« ber <ßfalj bei fransöfifchc «Sprachunterricht für bie 3., 4. unb 5. fclaffe

al« fatuttatibet Unterri<ht«gegeitficmb beibehalten »erben barf, ijt bereite ftattgegeben roorben,

in welcher ^ejietjung Str auf bie (Sntfdjliefjung be« <&taat«minifierium« be« dnnern für

Äirt^en» unb €kb,ulange(egenl)eiten Dom 27. Dezember 1894 SRr. 18463 »erweifen.

4. Der Sanbratt) hat bie Slulräge ber JheUregierung auf (5rhöfmng ber ®eljalt«bejüge

ber nidjtpragmatifcr/en £ret«btamten unb Söebienfteten angenommen; Sir erteilen ben

hierauf fidj be^ieljenben ©efdflüffen gerne Unfere (Genehmigung.

5. Die »Ute be« Sanbtathe« um Erhöhung be« 3entralfottb0gufd)uffe9 für bie Ärei««

baugewerffthute in ftaiferfilauteru wirb bei ber Sntfdjeibung über ben 3»fcbw§ tmtb, 2Ra§*

gäbe ber oorljanbenen Söfirtet wohlwoflenbe Sürbigung finben.

6. Dem Söefchluffe be« ?aubratlje« in SBejug auf ben 2lbri§ unb Neubau be« foge«

nannten ^orjeüanbaue« in ber ftreittraufen« unb *Pflegeanfiatt ^rantenttjat haben Str
Unfere (Genehmigung bereit« erteilt unb oerweifen Sir fjtetDegen auf bie an bie SRe*

gierung, Kammer be« Innern, ber ^Pfalj ergangene (Sntfd/tiefjung be« <Staat«minifierium«

be« Innern Dom 24. Dejember 1894 9fr. 22545.

7. Den auf bie £ret«irrenanftaft Älingenmünjter ftcfj bejie^enben Sanbratt)ebefc^tflffen

erteilen Sir Unfere (Genehmigung.

8. Die (Erweiterung be« r.fätjiföen ©fenbab>net}e« bilbrt ben (Gegenftanb ringehenbet

Erwägungen unb wirb t>orau«ft$tli(rj ben ?anbtag be« Königreich« in feiner nächflen Sagung

befc^Sftigen.

3nbem Sir bem Sanbratlje biefen »bfdneb ertr)eHen
f

erfennen Sir feine eifrige unb

erfrmejjüche ftbrberung ber Sohlfalftt be« Steife« gerne an unb Derfidjern 3l)n Unferer

Jpulb unb (Snabe.

SMfincben, ben 1. Wptil 1895.

S 1 1 1M ! I,
PriMj wn Innern,

be« ftömgreidje« JBanern SBenoefer.

Dr. ^r(nr. v. CnrHffcftm. Dr. frhr. n. Hirtel. ^t\p. v. fitütyfä. v. Wsberh,
gtaatiratft.

«uf Hllerböcbjten S3cfel>l:

Der @eneral»@etretär:

SWaiifterialratb o. Äopplftatter.
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"glteßerftc^f

6er $,vei&- Jlttogaßcu und Jfcreiss * @imta§men des* Regierungss=

ßeatrficö öer l^faCä für das £<u)r 1895.

Cap. 8 Vortrag
Jcftgcfcfeter

iüctrag

JL

tt r « i ii - A n ö 0 n b t n.

L 8uf Grabung unb Sertoaltuug ber fitet« einnahmen 4 453 83

Gumma üap. l für [idj.

II. »eborf bc» üanbratyf«.

1

2

3

Träten nnb Stcifcfoftcu bcr yanbratljöutitgliebcr . . .

X täten nnb 9ki fefoftcu bcr 2Witglieber bc« £anbratb>
2 400

650
1200

Summa Üap. 1J 4 250

III. «uf <Etjief)ung unb tBilbimg.

1 Seutfdjc Sdjulcn.
Xit. 1. Staubige üPejilgc be« l'eb,rcr=^crjonal«

:

a) au« fuubatiou«mäjügcu SHeidjuiifeu be« Staat«ärar« ....
c) «nfdjlag bcr ärarialifdjcit SMcnirroolmungeu unb Sicuftgrünbe

- JL - 4
Xit. 2. ©erjalt«ergäujung«,sufdjüffc

:

a) im ?IIIflcmcineii 311m Sottwac be« Sd)ulbotation«gcic&c« Dom
lO.iHoucmbcr 1861 ciufdjlünig bcr früheren Songruaicrganjnug«*

3ii)d)nfic {(Sap I §3 Xit. 4 bcr (£innab,mcn)

b) m Hufbcfferung be« unaurcidjenbcu ßinfonuucn« be« gefammten
Pehrtterfmiiilä in her biähcriiirii Stfi'ifp nn« «mtmlimih.N

c) jur (Memaljrung einer 3u 'aB e wn
i
c W Jl au JPcrmeier

unb Sdjulgcljilfen, foroic au bie meltliri)en üetjrcriuncn ein»

fduTiffig ber ^ermeieriunen unb ^ilfslcljrcrinneu 37 370 JL 99 4
Xit 3. Xienftalterdjulagcit

:

a) am (Scntralfonb« nad) ben Billigungen in ben iöubget* ber

XIX. unb XXI. J-iuaujpcrtobe für bic mirflidjen Sdmlletjrer

a QOJL nad) 5, 10, 13, 15, 20 nnb je weiteren 5 X)ienfrjal)rcn

üon ber erftanbenen Semiuarid)luBpriifnng, bann filr bie ftStl*

bia.cn il{ermcicr, wcltlidjen Üeljrerinucu unb ^erroejerinucn a 72 JL
nad; 5 unb r»on je 45 JL nad) 10, 13, 15, 20 unb je wetteren

5 Satiren »du bem bejeidmeieu ^eitpunfte an qererbnet

619 503 JL 92^

—

I

119 735

200 548 19
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III. i b) ans $f rei*foub$ opiu jwciteu %<d)xe nact) beftaubencr Stufte!»

lumjÄpriifiutg beginueub bis ,511111 Eintritt in bie $vtiu ftaatlidjc

Sieuftaltersjnlage

Xit. 4. Beiträge $ur jpaltintg von Sdjulgeljilfeu

Xit. 5. ^efonbere Mcmuncratioucn uiib UnteijtiUjiingcu für toi aftiue

ficfjrcrperfoiml

:

ftür 3M ' rtÖclt au äc\)x<x unb i>erwefer auf fdjwierigcu unb geling

botirten Sdjulftelleu

Xit 6. Allgemeine ^Beitrage an Sdmlfaffcu
Xit. 7. beitrüge jur 'tKealej.igcnj ber ©djulen unb ju ©dmlljauSueubauten :

a) fficttlertgcn,} beitrüge . . . .

b) sunt Unterhalt »im SdjulfKiufcru
j

c) ju (sdmlljousnciibttulcii . . .
}

*

Xit. 8. Staubige syauauSgaben

Xit. 9. <ßrüfuiig8* unb ^Tuffic^töfojtf it:

a) diäten ' ber Xttftriftsfdmliufpeftoren für bie SBornatjmc ber

otbcntlid)cn

unb aufjcTorbcntlidjeu ©djuluifitütioueu

bann für ftormularpapiere ...
b) für bic Ärciufdjulinfpeftoren:

aa) ©cbalte

bb) <5Jei)alt$
(
wIageii . ...

cc) diäten unb SReifefoften

Xit. 10. $ciifionen unb Alimentationen:

a) jur llutcrftiifeuug bieuftunfaljiger älterer ©djulleljrer, bie bereits*

vox beut (Sutftcljcn ber gefe(did)en Streisuercine qnie^cirt waren

:

aa) aud GeutralfDiib« 600 —
bb) au* Mrctssfonbä

b) ,*}ufc(mß au ben gefe|did)eu Mreteoeieiu jur lltttcrftüfeuug bieuft«

unfähig geworbener Srimdefjrer:

aa) and (ientralf Diib«

bb) aud M r e i $ f o n b *

c) llmcrftüfeungdueitritge für Sd^ulle^rcrs-^eliften:

aa) aus (icntralf uubS:
a) uad) bor in ber XX. g-iiianjpcriobc feftgefc\.uen «Horm

(240 X für eine «Witwe, 130 JL für eine Goppel

waife unb 100 JL für eine eittfadjc ©aife)
125 428 JL 36 ^

ß) für biirftige, beut lluterftü§uiig§alter entwadjfeitc

i-'ctjrcrwaifen

bb) aus vireisfonbö
d) tfufcfnifj «» bie befonberc SduillcfjrerfcMttmcU' unb ©aifeufaffe

bcö *t reife*

c) ufdnift an bie tftci*fd)nlinfpcftorawittwc Eitrig ju it>rem Skjuge

au« ber ßeljrerwiuweufaffc

30 712

25 000

15 000

30 400
1715
200

13 140
540

4120

147 929
15 000

14

«1

2 000 —

10 000

336
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« o r t r n g

0 8nfdp$ an baa pfSljifAe Seljrerniaifenftift

ZftlL Unterftüfcungcu für bi'trftige edndaintSjögliuge unb Spul«
praftifantcu:

a) für bürftige müunlidjc Sd)ulamt8$öglinge unb ©djutyraftifanten

b) für Spulerinnen weiblicher Silbuugöanftaltcn, bie ftd) bcm üctjr*

berufe wibmen wollen

Sit. 12. Ucbrigc Aufgaben:
a) für (Jlemeutarfortbilbungüifdjulen

b) ;>nr ftiirberuug ber iMftriftsfdjulbibliotfjefen für bie Jortbilbung

ber Sdjulleljrer

c) )Ht ftörberung bes ftortbilbungarocfcnd be$ $o(fäfd;uUeb
/
rer«

pcrfunal« (3Wbnng von Monfcrenäbejirfen)

lit. 13. iHcferücfonb für bic beutfdjen Sdjulcn

Summa § 1 : 782 903 JL 27 ^

^rogumnafien nnb fiateiufdjulen.

lit. 1. I?rigeu3'flufd)üiic:

a) .ttrei*aufta(tcn:

1. 'JJrogijninafiuin in lyranteuttyal

2. Bateinfdmle in Wrünftobt

3. „ „ ttaifenslautern

4. „ „ Banban
b) «emcinbcanftalteti:

1. ikogtomuaiium in ^ergjabern

2. „ „ IMirffyim

3. „ „ (Sbeufobcn

4. ! „ ©t. Ingbert
5. „ H Mirdj^eimbolaubeu

6. „ „ ftufel

7. . „ Üubroigöljafcn a. Ott;

8. „ „ «ßirmafen«

9. tfatcinfdmlc in «nnwcilcr

10. „ ,
«liedfaftel

11. „ „ («ermerötjeim

12. „ „ ftomburg
13 ganbftub,!

14 Sicuftabt a. $
15. „ ,. SiMunroeilcr

Xit. 2. s}kiifung«fofteu

lit. 3. Unterljaltsbciträgc aus tfrcisfonb« für iHeliften oon Stubiem
leljrern biefer Sdjulen

Summa § 2

Tan b ft u in men*Änft alten.

Äretetaubfrummcn =Äuftalt ftraufcntfyal

:

Xit. 1. 5Vür fcen betrieb, eiufdjlicftlid) ber Söauunterljaltungäfoften . .

fteftgefefeter

iöetrag

515

10 000

500

3 300

700

4 800
6 200

642 391

16 038 03
14 089 84
12 707 69
23 286 08

10 073
9 524
9 457
10 429
6 764
6 325 50
9219 13

8 064
7 618
4 606 Ol
8 578
8 393
8 681

9 535
7 825 75
343

336

191 893 03

23 318

36

±

14
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Cap. Ü> o r t r o Q

fteftgefcfcter

Sictrag

JlL 4

III. lit. 2. CSrftc Mütf
(
iatjlimg*ratc an ben Ü)?«ximiIiaiic>=©ctrcibcfoiib juv

Tilgung bcr au$ bomfelben entnommenen un»cr$inslid)en
s
A<ovfdjiiffe

/«• k*«. Ol) ««••* *Hwüi « n.%1. OHA MAi h ^/ \
(III Pfl jUfiUIl1tiul)lM)C VON ^UUUUU JL) 20 000

4

Smmiia § 3
$liitben*3nftitiitc.

^ j j 2

lit. 2. iyrcipläee für ^güngc im Central 3Jltnbcn^3,nititut in 2Jiftnri)en

43 ai«

1 440

1
1
II

Summa § 4
SU vi St s, f » » «< C ii v t,.iiuH.II,„tl/i IS « X <• w

1440

6
Summa § 5

Uutcrrid)t$ unb ör^ieljiiitgflanftal tcn fvej.cU für bie

7
Summa § ti

Sonftigc Uiitcrridjts* unb Sv3tetjung$anftalteit.
472

8
iinmiiii § 7

Mrciaftipcnbicn für Stubirenbe an Uuiucrfttäten unb
472

3 000

9
Summa § 8

Ucbrtgc Ausgaben,
lit. 1. 3iir ©rljatinng von ttHiiftbeufmätcrn unb «ltertf»"imcru, in**

lit. 3 - — —
lit. 4. Ükitrage au Vereine unb SJnftitutc

:

a) au bas germamfdjc 'JOhtfeum in Dürnberg
b) an bie natumiiffcnfdja f t lidjc (Mcüfdjaft „^ollirfjia" in Kirfljcim

c) au ba* ÜWufcnm in Spener

f) jur llutcrftiituing beS von ber pfäl.vfdjcn .vtrcisgefellfdmft beä

l»rtt)crtfd)cit Ardiitefteti< unb 3 u
fl
c,t,cl,r = herein« begonnenen

3UU0

2000

200
345
345
665
500

500

10
Summa § y

Wcmcrblidjcr llutcrridjt.

lit. 2. gjcalfdmlcn unb swar:

b) llebrigc 9tea(fd)ulcn unb ;>n>ar:

4 545

58 212

19 260
23 443
19 275
18 855

74
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k

i{ o r t r a g

III. 10 cc) in SiubmigSfjafeu a. Mfj

ff) in ^Jirmafens

c) für fietjrattribute terfmifd)er Sctjulcn

d) ffiefcrvcfonb für bicfclben

lit. 3. ungemeine gewerbliche ftinibilbimgoiduilcit

:

a) ©cwerblidjc ftortbilbunggfrimtcu

b) Grigens bcr .ttrei*baugcrocrffd)ulc tu Maifcrölautcru . . . .

c) ©citrag an bie ©ebcrfdmlc in l'ambrcd)t

Summa § 10
i fiaubmirttjfcrjaftlidjer Unterricht.

%it 1. — — _ — _ — _ — _
lit. 8. a) Sanbroirtfjfdjaftlidjc SlreiSrointcrfdjuIc in AhuferSlautcrn . .

b) Stipenbien für Sdnilcr lanbmirthfd)aftlid)cr Sdmlcn, in*
befonbere ber ßreiorointerfdntlc in Kaifcrsslantero . . . .

lit. 3. Vanbmirti)id)aftlid)c ftortbilbuiigsjdjulcn

:

a) für bie Äontonc fltorfenfjaufen imb Cbcrmofdjcl mit bem Sitje

in Alfens

b) für ^roeibriiefen

c) für Saubau
d) für bie Ob|t= unb Sikinbaufcrjulc in .scird)I)eimbnlanbcn . . .

Summa £ 11

Ucbrigc «umgaben auf ben gewcrblidjcu uub lanbwirti)>

fdjaftlidjen Unterricht.

lit. 1. diäten unb Mcifefofteu bcr ^riifungeifommiffäre . . . .

lit. 2. ^eufioneu uub Climen tationeu für bicnftuufäfn'gc Vcljrcr au
iRscil unb Vunbnnrtbfd)aft<<fct)uleu unb für fleliften i>ou foldjcn:

a) ßufdjuf? jum Rennen* unb UnterftütMingsfonb jur $i(bung

eine* Stammfapitalö
b) ;,ur lerfung best Tefijit« biefed ftonbfl

lit. 3. - —
' — - — - -

lit. 4. Stipenbicn für ©tubireube, Sdjükr uub Hieven:

a) bcr tjbrjercn unb mittleren gcmcrblidp llnterrirftfS «nftnltcu .

b) für pföljifdjt Sdntlcr einer ^nbuftriefdjulc im rcd)t$rheiuifd)cn

dauern
c) für Stnbierenbe bcr f. ti)icrär,tflirf)cu .frudu'dmlc

Bummo | [x

Summa dtp. III 782 903 jl 27 4

8nf ^nbnfhrte nnb «nltttr.

Huf ^nbuftrie.
lit. 1. Beitrag für bie Gntmicfctung bcr ^nbuftric überhaupt . . .

lit. 2. Beitrag au bie .£>anbcl<s= uub Wcwcrbcfammcr
lit. 3 ftür fonftiflc inbuftriclle ^meetc:

a) Beitrag gut ftraucnarbeitfSfdmtc in Spcijer ......

frfigcfcjjtcr

betrag

21633
14 700
1 370
2 000

1 200
48 802
1000

229 751

10134

1 500

1400
1656
1 400
1 850

91

65

85

17 940 Hb

1 000
31 306

2 460

500

06

36 45H

1 171 207

860
1 200

3 430

06

73

35«
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SP o r 1 v a g

3-cftgcfc^tcr

Setrag

IV l b) Beitrag $um ©eroerbemufetun in ftatferslautcrn, unb jmar jur

freien Serfügung beS ScrroaltungaraKjcS

c) $ur ftörbcruug ber bai)crifd>«t £anbe«i>^;iibuftvie< unb (bewerbe

ausftellung in Dürnberg im ^abre 1896 (1. fflatcj . . . .

Huf Äultur.
Sit. 1. flnf £anbc$fultur unb Iaubtvirtf)fd)aftlid)c ^titcrcjfen überf>auvt

lit. 2.

lit. 3. a) Remunerationen be$ &rei$4tulturingcnicurd beä lanbwirtb/

fdjaftlidjen 3?crcined

b) SRemuneratiou für einen Hffiftcnten besfclbcn

Xit. 4. ftür fonftige Rwtdc :

a) für lanbroirtb|d}aftlid)c SSauberuorträgc

b) «tipenbien ,}um Sefudjc beä ^>ufbefd)lagitntcrrid)tö ....
c) für bie laubwirtbjdjaftlidje Äreiaocrfudjöftatiou

d) ©Übung t>on ©tammjudjtbcäufcn

e) Unterftü^ung wn Stamm^ud)tgcnoffcnfd)aftcn ......
1) Seitrag an ben pfiUjifdjeu Mreiafifdjereiuereiu

g) Alimentation ber Weftittarcubantcmimtwc Timomann . . .

h) für .^cbnng ber Sienenjudjt

i) Seitrag ,snr ßrricbtnng einer Ianbmirtt)fd)aftlid)cn Serfudjt?»

anftalt' für «der- unb ^flanjenbait bei ftaifcrglautern . . .

•Summa 6ay. IV

*«f @efunbtett.

Remunerationen für «cr^tc in armen Okgcnbeu . . .

lit. 1. Untcrftüfeung bürftiger ^cbammciiidmlciiiincn, fomic biirftiger

Hebammen in armen (Mcgenbeu

lit. 2. Beitrag an bie .ftebammcnfdmlc in (Srltiiiu.cn

3ur Suftentatton »on 'Eiftrif tgtfrtcra r.Ucn

Summa Gap. V

*uf 280*lWtiflteU.

Ärciet'^rren anftalt ftltngeumihtfter.

Xit 1. ftür ben Setrieb, einfdjlienlid) ber Saiuuitcihaltniigöfoftcn . .

lit. 2. ftür ^uftanbfcfciuujdaibetten

ftür Neubauten unb Scrbeffcrung ber Utfaffcrocrforgung . .

ÄOitftigc Äranfcnanftaltcn
lit. 1. - — — - —
lit. 2. ftür Teilung armer Slugcufranfcr .

«reis , «raufen^ mib <ßflegeanftalt Jyrauf cutfjal.

lit. 1. ftiir bot Setrieb, citifdilieftlid) bor SauiiHtcrl)altung*foftcn

6 000

3 000

2 572

500
1500

1500
350

5 000
3 000
10 000

500
450
200

2 000

42 M2

1 600

120

400
6000

8 120

77 215
2 824

41 350

840 —

173 168
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Cap. § 3? o r 1 v o g

O-eftgcfe^ter

betrag

JL 4

VI. 6

7

2it. 2. ftilr Slbrijj uub Neubau bcö fogennuutcu ^orAellanbaucö (ncbft

lit 4 >\ut ffiitfiihrinm her Atorbfleditcrei

80 000
10 400

500

8

g

10
11

12

3um Unterhalte »crlaifcner tfiubcr uub armer iöJaifcu

bei ^riuateu, bann in ^aifen unb SRettun<i«i|)üHfern . .

Sit. 1. $ur Unterbringung fdmnidiiinniger uub euileutifdjer ilinbcr in

49 800

5 000
500

-

Sonftigc "Ausgaben auf i\tol)ltb,ätigf eit.

lit. 1. Un'tcrftityung Dinner aufjerfjalb beö flrmenljaufcs

Sit. 2. Untcritüfcuiig armer, bind) Ulemcntarerciguiffc befdjabigter

lit. 5. ,'}ujd)un an Vereine uub Üiuridjtiiugcn ,yir UntcrftüCinng umher
'

;,icb,enber ^krfoueu .

#ufd)uf? au bie riftrif tsgeiuehiben ;,uv Uiitcrftütutng
ber mit Xt rm eul alten nberburbeten Weiuciubeu nad) flrt. :>

*bf. 4 bc* Wefcfces luuu 3. Februar 188«

7 KU)

2 040

500

2 000

ö OOV

—

3umma Üaj». VI 40b 7oX 1 1 1

VII. ifluf Straffen*, Üriitfen« unb SBaffcrbau.

1

2
Beitrag flu beu X" iftvif tsftraficu 86 000

3
4 ^ur geu»b()nlid)cu Unterhaltung ber :U heiubiimme H050

Zumnirt iSau. VII 94 050

VIII. Uebriflf Äreid=«n#gaben.

1

2

3

4

ikluhiuiiKi für (irleguiig tuut :Hanbtl)iereu

Uiitcrftiiluiug bes pfiil;,iidieu Jycuerweljruerbaubeo, uub
jwar jur Wriitibuug, fliunit ünng uub ^ilbitug uou gelier
*»* Ii V j* (f

^uictiiiü tit beut ,|l>euiioii«iH' reine iiir uiäl : tidie Mr ei*1»-

bebienftete behufs ^ilbung eine* 2 tumiutat'itakv (13. uou
36 iHaten \

Beiträge genuin S 30 he* ^au nnialluet iid)cvuiig*>geici<eij

260

1000

4 500
3 979 76

IX.

3nmma (Sau. VIII 9 739
21 609

76

30

2iuuuta Isap IX iür firij

3uuuua ber Mrcto^u^gaben 1 812 260 06
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Cap. § il> o r t r a ji

ftcftqcfcfctcr

SBcrraa.

JL

ii. abfönttt.

Kreis*<Binnoljmen.
I. £ufpfiffe an« bet 6tMt*f«ffr.

1

A. ,«}uid)üffc aus» Gcntralfonbs für (Si\\icfjuna, u üb Öilbuno,.

a t c t n f d) u l e n.

lit. 1. £ie auf fvcjieUcH Sicdjtötitctu uub SHciviÜifliino,cn berntjenbeu

^Scnjtoncn für quicscirtc 'Stubiculcljrcr uub Stubienlcfyrcrö'Sicliftcn

2

Summa § 1

Wcmcrblid) = (crf)iiifd)c 8d)ulcn . . .

3
2umma g 2

X<eutf rt)c ©djulcn
lit. 1. Auf ipejicuen iltcdjtttttetu uub Skroiflifluuflcn bcrufjcnbc 5uit=

lit. 3. SBub^ctiiniptqi' Mrciöfrijulbotattoii

Iii. 4. $ur ®raäit,mna, bc$ ISiutommeus ber 3<i)uIIcfji*er iiad) bem

©efefee rann lü. Sloocmber 1861 bic früheren rtüuarualeraäiwma,ö=

lit. 5. ,>}iir Slnfbcjfentttfl bes ©infommcnö ber wtrflid>c« ©d)itt(c^rcr,

ber ü'cnucfcr unb wr(tlid)cn JMjrcrinuen, fonuc ber 2<t)uftxc^ilfcn .

lit. 6. i\nx Wcroatjrnng einer ^ula^c von je 90 JL an alle £d)iih

uerwefer, weltlid)c Lehrerinnen unb «dnilgc&ilfcu . 37 370 JL 99 J
2it. 7. tfur ©euHifjruttjj oon X'icnftaltere^nlacictt nad) beu StMOupmacii

in ben $ubßct$ ber XIX. uub XXI. Jmanspcrwbc für bic wirflid)cn

3d)ullcl)rcr ä 90 JL nad) 5, 10, 13, 15, 20 uub je wetteren

5 Tieuftjiifircit von ber erftanbcucit 3cminarfd)luü.prüfuna,, bann für

bic jtänbiaeii $<errocfcr, nu'ltlidjcn Lehrerinnen uub ii>crmcfcrinncn

k 72 JL nad) 5 unb won 45 JL nad) 10, 13, 15, 20 unb je

weiteren 5 ^affren von beut bcjcidjueteu ^eitpunft au ^erectnict

619 503 JL 92 ^
lit 8. ,^ur Untcrffütmiia. bicnftuufa()ia.cr älterer Srfmllcljrer, bic

bereits uor bem (Siitftchcn ber «ieie^Iict)cn Hrcisucreiuc quicocirt

2it. 9. ^ufrimfj an Den acjctUidjcn si reifverein snx llntcrftüluuta,

lit. 10. UutcrftütMnia,obcttröa,e für 'SdjiiUcljrcro iUcliftcu:

a) und) ber in ber XX. ftinankert nbc feftacfelUcu *)lovm (240

für eine iiMttwe, 130 JL für eine Toppclwnife uub 100 JL für

eine ciufadjc shJaife) 125 428 .«36^

28 501

200 548

147 929

20

19

81
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3

8

B

10

b o r t r o g

b) für bürftige, beut llntcrftü&ungsalter cnnvadjfcnc H'efjrerroatfen

lit. 11. 3Hr «norbnung aufjcv t>rbcn t i id>c r Sdwluifitatioiicn . . .

Summa § 3: 782 903 JL 27 4
Summa Gap. 1 A 782 H03 JL 27 ,i

Ii. Aufdjftffe aus Gcntralf oubs für ^nbuftrie unb Multur.

$uf H'anbeofultiir unb lanbmirtbjdmftlidje ^utereffen

C. ßufdjnffe aus Sentralfonb* für ^oljltyätigtcit.

lit l. ________ _
lit. 2. — — _ _ _ ___
ÜTit. 3. Synbgetmüjjigc (rntfd)iibignng ber pfäljifdjen .stvciefoubd für beu

Gntgang eine? Drittels« ber "jjjplijciftrafgclber

Summa Gap.i

$un»ation*' unb 35o*atiBn*beüräfle btr (geuiciubrii

gufdjßffc au« fonfitgen tttnnaljmSinuUen.

SHyciubammpadjt Bei beu £>cmsljöfen pro 1895
badjtertrag ber iltb/inbammgräfereieB

iHefognitionsqebüb,r bes 3°ief ©ajjmann, b'idjterS ber (Meimers^

Reimer fräljre, für feine auf bem frauptrljeiubamme fteheubeu Webiiube

e-rfcnuungsqebüljr beS sJ)JattI>äu3 gif eher unb 2 Monforteu von
Ottcrftabt für (Srridjtung oon Jclbbrennöfeu bei ber SHalbfeer ramm
überfahrt

G-rfennung$gebül)r beS UNattfjäuS ÜMüllcr »im Ctterftabt für &cr=

fteflung einer Ueberfaljrt unb einer Cinlabcftdlc am fogenauutcn Gllcu=

bogen unterhalb Speyer
Grfcnnnugsgebüfjr beS ^ofef (54a n tn er oon Sonberuhcim für iüeuiituiug

bes ftauptrljeinbammes als jfafjrroeg unb mit ber JHoltbalm

Grfeunungsgcbüfjr ber (Memcinbc Cppau für (Srbauung eine* |yärd)er

unb Bammwadjtrjaufeö auf beut $)auptrb,etubammc

(SrfennungSgebttljr ber „bereinigten Spencrer ^iegelmcrfe" in Speyer

für benilfeung eine« Streifens ber äußeren rammböfdjung oberhalb

km 0,5 ber Üctjciubammeiutfjeilung als fiagerplafy

(Srfennungsgebiiyr beS ©mit Gelmer in ftranfeutfml für Anlage
einer föoljrmafferleitung quer burdj beu ÜRIjcinbamm bei km 11,7 in

ber ©emarfung »on Cppau
(hfennungsgcbüb,r ber ©ebrüber Wtulint in l'ubmigsljafen a.

für »enflfcung bes ftauptrffeinbammcs bei Anlage eine? Snbuftricqelcijeg

:umma Gap. III

firrio um läge 39,1 ^rojent

Don ber Stcuerprinjipalfummc von 3 428 690 JL 10 4 nad) «bjug
von V»

0
/» für ungiebige Soften im Nettobeträge 31t

«ftittrefle be* SrcUfiub« früherer 3a$ie

Summa ber Mrei**(Smnafjmcn

fteftgefefcter

SJetrag

2 000
1 715

3h0 694

380 694

2 572

8 571

1 33« 149

63 323

20

20

391 837

8 8Üö
12 038

1

12

B

2

1

20

1

5

20

20
39

1 812 260

10

77

66
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Nr. 7066.

«bfdjieb für ben fianbratb, bei Oberpfalj unb uon fltegenäburg über beffen ©erb,anblungen

in ben Sigungen vom 12. bi« 24. 3Joutmber 1894.

lfm Ititmcn §t\\m |tlnftflftt itB ^öntgs*

fnltpoH,
oon (Sottrs fltoabfit pniglittjfr Urinj doh iaijfni,

Sir b^abcn lln« über bit öon bem ?anbrailje ber Obetpfatj unb Don 9iegen«burg in

feinen ©i&ungen Dorn 12. bt« 24. Mooember 185)4 gepflogenen SBerfjanbtungen Vortrag

erftatten taffeit, unb erteilen ()ierauf fofgenbe entfd>Ueßungen

:

I

Hbredjnung über bie ftonb« ber ÄreUanftalten unb über bie Ärei«fonb«

für ba« 3abr 1893.

Die gemä§ 2ht. 15 lit. b unb c be« £anbratf>«gefefce« com 28. 3)iat 1852 bem

Sanbratlje torgelegten 9ieä>ungcn über bie ffreiftfonb« unb Äreifianftalten für ba« Oaljr 1893

würben oon bemfelben olme Erinnerung anerfannt unb bereu Jpauptergebniffe burd) ba«

«frei« «mtftblatt bereit« oerbffentlify.

TI

©teuerprinctpale für ba« 3af>r 1895.

2)ie ©teuerpriiuipalfumme be« ^egierungftbejirf« ber Oberpfalj unb oon 8cegen«burg

beträgt für ba« 3al>r 1895 2 249G91 JL, roooon ein ©tcuerprojent auf 22 496 JL 91 4
fid) bered>nei.

III.

Ärei««Slu«gaben unb Äret«» einnahmen für ba« 3abr 1895.

ÜDem oon bem frinbratfye geprüften 93oraufd)Iage ber &rei««2lu«gaben unb &rei«*(5tn*

nahmen erteilen ©ir in ben in ber Beilage enthaltenen ©äfcen Unfere Genehmigung.
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IV.

Auf bie bei Prüfung be« ©oranfdjlage« erfolgten befonberen Anträge unb SÖcfc^füffe

ertbrilen SBir nac^fle^enbe (Sutfc^Itegungeti

:

1. jDetn S3ef«^tuffe bt« Sanbratbe«, wonacb bte jur Aufbefferung bet Stl/rfitllen, bertn

Dienfieinfommen tebiglid} au« bem üDttnimatgebalt oon 810 JC befielt unb jener Seljrfteden,

rotiere jmar Dienjigrünbe beftfcen, beren (£rträgni§ jeboeb jur 3«* «n f° geringe» ift, ba§

burch beffen 3u3»«^un9 2Winimalgeb>lte bie 3»ff« öt>n 900 *Ä noeb nid^t erreicht wirb,

auf 900 beflimmte eumme auf 32000*« erb^t wirb, erteilen 9Bir Unfere ©e<

nebmigung ; tra« ben weiteten 33efcblu§ be« Sanbratb> antangt, baß bautit jebe« weitere

9?etdmt§ jur Aufbefferung ber 3Rinimat(et)rergeljatte wäfjtenb bet ganjen Dauer ber gegen*

Wärtigen $anbratb«pertobe Doftjiänbig auSgefcfctoffen fei, befielt gegen biefen nur infoweit

eine (Erinnerung nietjt, ort e« für), roie biet bte in ber betrtffenben ?anbtatb«öetbanblung

abgegebene (Srflärung ber !. Regierung behielt, um ©teilen ber fpegtell bejeidmeten Ärt ijanbelt.

2. Dem SBefcbluffe be« ganbratf)«, wonach, bei Ummanblung oon ©djutgetjüfen« in

SBerweferftetlen ber bisherige 9?aturatoerpf(egung8jufc^u§ ber <2cbutget|ilftn mit jährlich 100-Ä

jur tbeilwetfen (Srgänjung be« JBerwefergehalte« toerwenbet werben barf, ertbeilen ©ir
Unfere ©enehmigung — fotehe mu& jeboch b«m wetteren ©efebluffe be« fianbratbe« »er«

fagt werben, welker beftimmt, bajj mit Utnmanblungen öon®ebulgebilftnfteüen in SJerroefer*

ftellen nur in jenen ftäflen fotte oorgegangen »erben bürfen, in benen fieb foldje* o t>nc

bermalige unb fünft ige Onanfpruchnabme ber ©drolgemetnben , in welcher gotm nur

immer, ooxjügtti^ ohne £>erfre((ung einer 9Bot)nung gefcr)er)en fönne, naebbetn biefer Söefdjtuß

in bie ©efugntffe ber ®taat«Dermaltung betreff« be« Öoßjuge« ber ©ejtimmungen be«

<Sd)utt>ebarf«gefe$e« oom 10. SRooember 1861 übergreift.

3. 993a« bie oom Sanbratbe gejtettte 5öitte anfangt, bureb, 3nteroenrion bab,tn ju

Wirten, ba§ ben ffiaifen be« banerifdjen 5Bolf«fchullebretöerein« unb be« fatbolifeben Cehrer*

uerein« gleite Siebte eingeräumt werben, fo bleibt e« bem f. ©taatflminifteriura be« 3nnem

für Äirchen* unb ©tbulangelegenheiten oorbebalten, ju erwägen, ob im $inbti(f namentlich,

auf bie Riebet in ©ctracht fommenben cioitrechtlichen S3erbättniffe biefer Söitte näher getreten

werben tonn.

4. 3u bem Äret«fonb«jufchuffe für bie 9tealfchule in Sieumatlt mieber^olen Sir ben

in IV. 3iffer 3 be« oorjäbrigen ?anbratb>abfchübe« erneut au«gefprocbenen «orbebalt.

5. Der Sanbratfj t)at bie erforberlicben SDtittel bewilligt, um bebürftigen, bem banerifeben

Sanbe«oerbanbe lanbwirtb^fcbaftlieber Datteheu«faffent>ereine angebbrenben oberpfäljtfehm Dar*

leben«IaffenDereinen entfprecbenbe 93eitjilfen ju ben ©rünbung«* unb Sinricfatung«!often gc>

wälzen ju f&nnen. Diefem ©efebluffe, bureb wtlcben bie Ausbreitung ber bejeiebneten

36
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Vereine im ategierungSbejirfe ber Oberpfatj unb tion 9fegen«burg in aroetfmäjjtger Seife

gtförbert wirb, erteilen Sir Unfere ©eneljnügung.

6. S)em ©efäluffe be« Sanbratye« über bte enoeiterung bet Safferoerforgung ber

Äret«menanjtalt flart^aufl^Srüü, foroie ben übrigen biefe Slnfialt betreffenben ©ef^Iuffen

be« Sanbratlje« erteilen Sir Unfere (Genehmigung.

7. $em Anträge auf Otraä&rung tatfreier SJenüfcung ber <5taat«eifenbab>n für bie

($efd)tt>orenen oermögen Sir feine ^olge ju geben

dnbem Sir beut Sanbratlje gegenroärtigen 9bfdneb erteilen, fprefyn Sir feiner

eifrigen unb erfprie§(id)en Vertretung ber Ontereffen be« ftreife« Unfere rooljfgefäüige 8tn»

erfennung au« unb oerft^ern iljn neuerbtng« Unferer £>utb unb ©nabe.

2Hün$en, ben 13. SHprU 1895.

8 u i t p o l b,
Jlrtnj Mit dauern,

be* 5tömgreid)e« JBaqern ©erwefer.

Dr. fx\x. v. CrtUt|rfan. Dr. ft^t. n. Kiebel. jFrfrr. o. leiltyft. Dr.^Frhj.tf.CMnrab. ». fanöinann

«uf «ller&öchjen ttefe^t:

Der ©enerakSetrelär:

SWtnifterialratl) o. Äopplftfitter.
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3M6er f ic§t

6er ^ft.rci» '3\uöga6en uu6 ^reis>($irma§men 6eo "gflegteruttqö»

ßegirftes 6er ^ßcrpfaCj un6 »o« "gtegettsBurg für 6ass §a§r 1895.

Cap. ? o t t r « ()

fteftgefehter

Söctrag

X 4

l. Hbfd>uttt.

Kreta- 2! u s 0 n b e n.

I. Kaf Grabung unb Söcttooliitna ber Ärei«4*inual)men .... 12 409 30

Summa (£a$. 1 für fid).

II. Srbarf b(6 £anbtat*cä.

1

2

3

©täten uub Äcifcfüftcit ber 2anbratl)ömitglieber ....
'©täten unb iJleif cf often ber ÜUfitgliebcr bes X'anbratljS"

2 500

220
840

(Summa <la\K Ii 3 560

III. 8lnf (frjieljung unb Viltorag.

1 ©cutfdjc Spulen.
Itt. 1. Stätibige SBejiigc be* Scljrcr ^crfoitab:

a) au* funbatiouömäijigcn Wcidniiffeu bep 2taat*ävar£ ....
c) flufdjlug bev ärarialifcften '©ienftunujmiugeu unb ©icuftgrünbc

813 X 39 4
£it. 2. («eGtdtscrgänjungejufdjüffc:

a) im ?lllgcmeiuen jum i*oll,>uge bea 2d)HlbotaUi>u*gcfcttes< »diu

10. i>iouember 1861 cttifd)[üffii) ber früheren Mougrual Gr
gitnpugs=,^ujd)üffc (Gap. I § 3 lit 4 ber (riuiitifnueu) . .

b) jur ?[utbe))crung bc3 uiuureid)cuben (ftiifommene bco geiammtett

ü c f;icr^ierfoualo in ber bisherigen Steife and Gcntralfoubs . .

c) ,yir (ycwäfyriuij] einer 3 l, fa9c won je 90 X au alle i'crwefcr

uub 3d)ulgel>ilfen, iowic attbic roeltlidjcn Seherinnen oiufctjlüf ficj

ber Sflermcjerimteu unb $>üf«lel)rertnneii . . 33480 X 4
d) \vx ?(ufbcficrung bei* L'eljvereintommcHö aus Mrcisfonbä . .

e) ^ur flufbefierung bes iOJiiiimnlgefifllte* jeuer &l)ijteUcu, mit

welken ©iettftgrünbc uid)t uerbuubcn ftnb, finuie jur "?luf

bcffcruug jener ÖcljrftcHen, meld)c <^n»ar mit geringfügigen ©ienft

grünben uerfefjen iinb, aber feinen ober nur einen geringen ISr

trag abwerfen, »im 810 X auf 900 X aus Mrcisfoubs . .

8 902
41469

i»5 293

116418

23 137

32 000

40
87

13

«3

51

36*
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Xit. 3. Xieuftaltcramtagcn:

a) aus Gentralfoub» \mi) ben Einigungen iu ben Oubgetl ber

XIX. mtb XXI. ftinan^eriube für bie wirflidjen 3d)ullcl)rcr

h 90 X und) 5, 10, 13, 15, 20 uub je weiteren 5 Xieujt

jähren uon ber erftaubenen 3emt iiaffdj I ti f>pr ilfuu bann für bie

ftänbigen S*erwefer, weltlichen Lehrerinnen uub SBetwefertnneu

ä 72 JL nad) 5 uub von je 45 JL und) 10, 13, 15, 20 uub

je weiteren 5 fahren mm bem bezeichneten ^cityniiftc an gc=

redjnet 341 779 JC - 4
b) au* ftr

e

i

t

fonbi
Xit. 4. Beiträge jnr Haltung tum 3d)ulgcl)ilfen:

a) im Allgemeinen:

aa) an* funbntionftuiiftigen flfeidjniffen bes ©taatsärcirs . .

bb) au* ber Atrcisidmlbotation

b) 9iaturaliiert)flcgHnggbeitrttgc

c) uit Söejdjaffung mm STuö^itfcn au Stelle bc* 511 militärifdjen

Hebungen einberufenen Sehrvcrfoaab

Xit. 5. Öcfpnberc iHeuuiucrationcn uub UntcrftiUmna,en für ba* aftiue

Scljrerperfonal

:

a) JKemuueraticmctt

b) llnterfti'ttmugen

Xit. 6. Allgemeine beitrüge an «dwlfaffcn:

a) aus funbotiotifiimiiBigeu 3ieid)uiffeu best StaabJorarö . . . .

b) — — — — — — — — — — — — _
Xit. 7. Beiträge zur diealerjgciij ber Schulen uub jn 2d)ult)auö=

neulnniteu:

a) ^{ealeriacii;,bciträgc:

aa) au* fmtbatiottämflfjigen 3?eid)niffen bco Staatsrats
bb) aus ber Atreiefrfnilbotation

b) proi Unterhalte tum 2d)nlljäufcrn \

c) p 2rf)ulljau«ueul)auteu /

lit. 8. Stäubigc SRmiausgaben

Xit. 9. s$riifuua> uub AufücbtSfoftcn

:

a) Xiäteu ber XiftriftviVlnilinfpeftPrcu für bie fk>rna$mc ber

orbentIid)eu uub au fserorbentlidjen 2ri)ult>ifitatiimeu, bann für

Pformulacpairiac

b) für beu itreis*}d)uriu)>eftor:

aa) Qkfalt
bb) (Skpaftdgnlage

cc) Xiäten uub Retfctoften

Xit. 10. ^cuiiimcu uub Alimentationen:

a) ;,ur llnteritiibung bieuftunfähiget älterer 3rf)iiUct)rcr, bie Bereit«

nur beut (Sutftcljon ber gefc^lidjen Atrci«»ereme nutc^eirt waren:

aa) au* (lentralfcmbö' 1 098 JL — 4
bb) aus Atrei*fonb3

53
3 875

23 500

3 000

135
8fiOO

9 878

674
34

30 000

250

9 500

3 360

1440

90
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Vortrag
freftgcfc&tcr

Sttetrag

b) tfufdjtift au bcn gcfe&lidH-n Srci«t>ercin jitr Unterftüfcung bienft=

uiiföljig geworbener «djnUcljrer:

aa) au« (Scntralfonb«

bb) au« .Strci«fonb«:

*) im Allgemeinen

,1) ^iibung fjitycrcr ^cnnondflaffcn

y) jitr Öcmäljrung von Zulagen an pcnfbntTte ücljrcv

unb Oenoefa
*) pr fterftellnug ber neuen <ßcnfioit«uörmcn . . .

«) Auf<9*fi Sur ti)cihucifcn 9lu«bcfntuug ber neuen ^en=
fionsnorm auf bic uor bem 1. Januar 1888 in bcn

9lnf)cftaub getretenen üet)rer

c) Uutcrftü(jung«bciträgc für Sdjullcfirerörcliftcit:

aa) au« (Scntralfonb«:

o) uadj ber tu ber XX. gtnatqperiobc feftgefefoten 9?orm

(240 JL für eine itMttroe, 130 JL für eine £oypclroaife

unb 100 JL für eine einfache ©oifc) 69 050.« — j
t
i) für bürftige, beut Untcrftü|>ung«altcr cutwadjfcnc

i.'etjrermaifcn
'

bb) au« ,<trei«fonb«:

a) im Allgemeinen

jt) für befonber* bürftige 2d)ullel)rcr«n»ittwen . . .

d) ,Swfd?»H a» bic befonbere 5djullcl)rcr 'üMttweu unb SJaifcu

faffe bc« £ reife«

c) ^cufton ber ,Hici«fd)ulinfpcftor«nüttn)c ,'5ifcel«bcrgcr in iRcgcn«

bürg ...
0 ^eiiüou ber töcliftcu be« ftrci«fd)iilinfpcttor« Stcrucr in

iHegensiburg

CiL 11. Uutcrftü'ftuugcn für bürftige 3d)ulamt«;,öglingc uttb 8ajul-

praftifanten:

a) für bürftige <2d)itlantt«,Uigliugc

b) für bürftige 5dml|>rartifantcn

lit. 12. Uebrige Äu«qabcn:

a) jur ftörbcruug ber TiftriftafdjulbibliotWe» für bic ftortbilbuiig

ber Sdjulleljrer

bi jur Crganifation von ©dmllc()rcr=50rtbilbnng«ruricn (Soufcrcn.v

bejirfeu)

c) jur Oefrceituito ber flbfeutcugclbcr, mit welchen einzelne 2d)ulcu

itodj bclaftet finb

lit. 13. iKefcrocfoub für bic beutfrtjeu 2d)tdcn

Summa § 1: 445 407 X j
fiatcinfdjulen

Summa § 2

75 920

33 090
6 050

5 020
1410

1860

2 000

399 60
686 !—

10 000

888

1562

4 000
1 000

40

600

327
3 909

60
51

77
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Vortrag
fteftgefefetcr

betrag

,10

X au bftummcn<flnft alten.

Xtt. 1. twatiomsbeitraa, an bie SreiöXaubftummeiuiMiiftalt in 9tcaeu3>

bura, .

Xit. 2. ftrctpläic für ^oaUiiftC:

a) tu ber Xaub|tummenanftalt iu SieocuSbura,

b) in ber s$rhiattaub)"tummenauftalt tu ^jdl

Summa § 3

3Hinben = 3nftitute.

Xit. 1. $(>tation*beiträqe

Xit. 2. fti-cipliitjc filr #öfllinn,c »» (Seutrat^liuben$iiftitntc in jJi'iiudjcu

Summa £ 4
Sluftaltcn für f rüppclljaf tc Kinbcr.

Xtt. 1. XWatiouöbcitraa,e

Xit. 2. ftreipläte für /^i^fiitgc in ber CSr.ycfjuuatfanftalt filr früppcl*

Ijofte Stiubcr iu 2)füud)cn

Summa § 5
Untcrridjts« unb ©ritetyuna.sanftaltcn fpc (

}iell für bie

weiblidjc ^ugenb.
Xit. 1. ^ufritnt ber armen SdjulfdmH'ftcrn iu Ambera.

Xit. 2. Unterprima, ber flrbcitslehrcitnncn auf bem Saitbc . . .

Xtt. 3. ^ent ^cnfioitatc tut xtloftcr ber Sqlcfiaueriuucu in ^ieleuljofeu

Summa 8 6

3onfti(jc llntcrrid)tö= unb CSr 3 i c f>u it

g

a n ft al t c n . . . .

Summa § 7

ttreiafttpcnbtcu für Stubireitbc an Untvcrf itäten unb
ÖHmuafien

Summa § 8

Uebrißc ?(tt$a,aben.

Xtt. 1. $ur (Erb/iltung doh ttuuftbeufmäleru unb Altertümern . .

Xtt. 2. ftür ben Inftiutfcben herein ber Cbcrpfal-, unb nun Ncontc-bura.

Tit. 3. Ükitraa. au bie Stibliotycf in Oicflcndbitrrt au* ber Mrcisiduib

botation

Tit. 4. ------- —
Xit. 5. Beiträge au fonftiae Vereine, >ftitute uub Sammluuaeu:

a) an baS acrmanifdjc llUnfcum iu ^Arnberg,

b) au ba« botanifdje ^uftitiit iu 9iegcn*bttr<j

c) au ben natiirn>iffeufd)nftlid)en herein in iKegeugburg . . .

Summa § 9
Gktucrblidjcr Unterricht.

Xtt. 1. 3"frf)ufi 511 ben Ü elften ber ^»buftriefclmleu

Xtt. 2. Mealfdmlen unb jwar:

a) Sreiörealfd)ule Wegeträburg:

ttjiflcn^ufd)u6 .

.'

11 090

5 000
1 648

17 638

720

720

2 KU)

2 160

600
6 900
348

7 848

300
515

686

90
170

170 1

1931

64 388 185

iQOigle
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Cap. § Siotttag
tfcftgefc&ter

Sktrag

* A

MIIII.

i

it) in in .nciii|u)iucit

:

Xit. 3. allgemeine (jeuterblidjc ftDribilbuiiasjdjiileu:

/viiv beu acwerblidieu ftrortbilbiiua$itiitcnid)t

Xit. 4. Skitnirt jur ijcwadlidjeu ^actrfdjulc in tteaciKibura, . . .

21000
15000
12 000

1 200
1 000

III

II

11

Summa § 1U

Vlaubivirthjdjaftlidjcr linier rid)t.

Xit. 1. - — _____
Iii. 2. VüHbiuirtb,)'d)rtftlid>c „iutcrjdjulcn

Xit. 3. Sanbroiribjd)aftlid)e (yortbilbungüfd)uleu überhaupt ....

114 588

3 000
2 230

85

12
Summa § 11

llcbritje 9Ust<jaben auf ben rtcroorblidjcn uub laiibrotrt^

f d) a f 1 1 1 d) e u II tt t c r r i d) t.

in. i. -iMaiui Ii Ii o mei|croiicu per ^.mifuugstommtijarc ....
Xit 2 _cntiouctt uith flliiiifiitatiutitMi für bitiiiriiiitLÜiiai' Vrlircr tut* * • ** • IHIIVIHU Ulli' 4lltlllVll4ltlll'UVll 1 II K V 1 V II 1 1 14 1 1 1 Ulf IIIV -v l 41 4V 4 44 II

SHcal= uub ^aiibiuirtl>fd)aftöfct)itlctt uub für Gelitten joldjcr iMjrcr .

Xit. 4. Stipenbicn für Stubtrenbe, «Sdjülcr uub (ile»en ber lanb*

wirtf)fd)aftlid)eu uub 9kalfrf)uleu, bann ber (anbwirtbfdjaftlidjcn uub
a,eu>crblid)cu $ortbilbuna$fd)Hleu

Ö23Ö

21500

2000
Summa § \'i 23 850

Summa Gap. III : 445 407 JC - J 734 301 62

IV.

1

2

Huf 3nbu|hic unb Jtaltur.

Huf 3«buftric.
Xit. 1.

Xit. 3. tfufdmfi an ba«i ttrcwfomitö für bie flcmerblidje VanbceautftcUung

Huf .ftultitr.

Xit. 1. Huf Sionbedfultur unb laubwirt^fdjaftltdjc ^ntcreffen überhaupt

Xit. 2. - — — — ______
Xit. 3. Beitrag ^11 beu Soften eines ttulturtedmifcrft

Xit. 4. ftür fouftige ^werfe unb jiuar:

a) Beitrag jur i>cbuitg ber lanbu>irtl)fd)aftlid)cn üMcljiudjt .

b) ^u Prämien für beu crfolgrcidjeit $efud) bc$ $>ufbcfd)lag-

unterrid)te

1000

1000

3 000

2 340

3500

360
800
500
500

1000
500

II

1

III

1

i
1
1
1
11
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§ ö 0 l t t II g

Jeftgcfctftcr

betrag

JL

IV. 2 h) für ftebung bcr ftcfltigclandjt

Iii. 5. 3»ifl)n6 au baß loubu»iri(jid)aftlid)c Mrei*fonute pr Haltung

100
200

4 000

—

—
Summ« Gap. IV 18 8ÜÜ

V.

1

2

*uf ©ffnnb^tit

Wcmuncratioitcu für praftifdjc tfcrjtc i« armen Ökgcubcti 11000

3 Söciträgc jur Snftentation von $iftrift«tl)tcrär
(
}ten . . . 800

£itmma V 11 800

vi.

I

2

3

4
5

6

ttrciö ^rrcnanftalt.
Xit. 1. ftür bcu betrieb ctufdjlicfjlid; bcr 58aumttcrl)altintg9fi>flcu . .

lit. 2. ^er
(
vn)*miii utib Tilgung bes Mrciöaiile^cit«:

a) Stunuitiit ncict) beut iilgunqsylaiu'

b) ^Jroüifion für Ginlüfung bcr uerlooftcu Obligationen unb (Soupoitä

3U i/
4 o/o (il'crloofungebetrag 6000 A, (ioupoud 22 820 .Ä)

Soujtigc £ ran feuanft alten.

lit. 1. £>cr SRagimilianätHiftalt in SHürnbcrq

Tit. 2. Ter ^riuatauqculjeilanftalt bed Dr. Stör in »tcqcnöburq . .

Tit. 3. — - ' — - — - -
Xtt. 4. ^ufdnifj an bie SBrunul)ubcr'fd)c ^nuataugciiljcilauftalt in

i^jt tt.it Iii l

Tit. 5. Jür 'bic ort^opabifdjc flnftalt bes bancr. ftranciuicrcins juin

beitrage an bic Tiatoniffcuanftalt in ittcucubcttcläiui .

3rür öcbä'ranftaltcu:

33 500

28 820

75

215
600

3Q0

200
250

650
2 330 III

II

1

III

1

i
1

1

7 a) 1. Söcitmg an bic rctincuanftalt in Cbcrlautcrljofcii
2. Beitrag cbenbal)in für Untcrbr iugnttg blbbfinni»

b) Skitrag an bic Sluftalt für f dnuadjfin u ige 'JJiäbdjcu

in .polnftcin
c) Beitrag an bic $?ol)ltljätigf c i t

« - unb $flegciiuftült

in 9icid)eubad):

1. für 12 l)albc Jrciplälu1 h 135 JL . . . 1620 JL
y

2. für Untcrljrtltnug bo? flirte« . . 300 JL )

1 800

500

1200

1 920
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Cap. § Vortrag iöetrag

JL

VI. 8

9

10

«usgabcn für Dermahiiofte unb ücrlnficnc Vtinber.

Beitrag au beu dt c 1 1 u u t) d a n ft alten:
ai für Mtiaben in ^urgleuqenfclb, jum betriebe ber

ftnftalt '

Unter ft ii {5 u n g g e m c i it b l i d) c r im b biftriftiuer * r m e u

V f 1 c
fl

c n :

Un terftü^a ug an ^rtoatc jum Unterhalte iljrer flngc
böriqcu in ber ftreiöirrenaiiftalt

8 971

4 800

1 AHA
1 UUU

—

«
12

13

14

^ufdjufj an bie riftrittögemeiubeii jiiv llnterftü|}ung ber
mit ^rmenlaften überbürbeteu (Hemciubcn nach *1 vt. 5 Ulli

f. 4

itfeitraej an bie "Ärbeiterf olo tiicn ....
iil ii y 1 1 it f ** y ft ii Ii ii Ii ii h **r i fl t* i f t p tu i* 1 Hi <t t ii r tt 1 u i* y \\i \ p ft & t
yj U i II II l V l Jl II II Uli < 1 |l l 1 1 1 < f W \r 1 UJ i U l U l Ul IH l V U t l) "

ftationeit eingeführt haben .'

.

•

25 360
500

3umma (Sap. VI 112 991 —

VII. «uf ©tragen., Crfirfen« unb SBafferinnteti.

1

2

M

a) Beiträge für riftrif täftraßeit unb wichtige iu'rbiub

b) 3 ur Unterftütüuug von XMftrifttfgemeinben, welche
T>iftrift&baittcrf)nif er aufstellen

c) Unteiftüfeungaucrcin für bas 2traBenn»ärtcrpcrfi»nal
,yiir ben llterfd)inj an Jlnffen, iu c 1 d) c ber «.d)in> nnb

Jylofjfahrl bienen, uad> Vlrt. 2 bed (VJcfefcc* w o in 28. iDf a i 1852
$H tf» I t Y ii ii rf* 2 1t

1>H r Ü rf »MI II II h ^JU ii l \ i* V fl it IE t 4» II Ulf f Hit1 hl*tt

40 500

10 800
200

25 000

2 500

-

Summa liap VII 79 000

viu. Uebrtge Stttii Butgibcn.

11

2

,*Jur .ftebung beftehenber nnb (Mri'tubitng neuer Reiter'
mehren biiini nun ^fnfaiifi* iinn Cfcf iipv Ibidini'rfithfrhi'if tmIVV U l l II f V II II II A II III «IIIIVIII|V 1" V H l III L 1 V |

U| 1^1 l M L If | 11^ M j 1 1 II

^Beiträge gemajj § 30 be$ ^atuutfullueiiid)evinig->gcfette*

2000
2 939 46

Summa (iap VJIl 4 959
16 971

46
35

.summa <iap. IX für ftd).

77;Summa ber «rci*ausgaben 994 772

37
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Cap. § Vortrag
Scftgcfefcter

Setrag

JL -*

II &tUiA\*tiiiIi. viuicunttt.

K t c i s - <B i n it o t) m « «

I. Sufaüffe an« ber GftiHfc.

1

A. 3iiid)üüc au» (£entralfonb« für <J rjieljuiirt, uiib^ilbitug

i?atciiifd(uloii.

Sit. 1. Tie nur foejidlcn :){ed)t*titcln mtb SHcitHUitjungcn bmiljcubcu

Tit. :i. ^enfkwcit für oiiicöeivtc Stnbicnlcbrcr unb ©tubtenlel)versi-

2

Summa § 1

©nuerbl idi< t f djuifdie Sd) nie t«.

977 15

3

Swinmi ij ü

T>cutfd)c £d)iilou.

Tit. 1. Stuf Uie.vfUeu NedttStitelu unb Sfletuilligungen beruljenbe ftun«

Tit. 3. iyiibgdmüßigc ftrciefcbulbotation

Tit. 4. ;Juv ©rgiinjung bc? (£infpmmen$ bcr Sdmlleljrer nad) bem
Wckec vom 10. Mpöember 1861 bie früheren &pngrua(ergSnjung$

snfdjüfie

Tit. 5. IJur flufbeifcrung be$ (SiufommcnS ber roirflidjen «Sdjul-

leljrer, bcr SHerroefer unb nxltlidjcu ifcljrerinneii, foroie ber <£d)ul^

qdjilfen

Tit. 6. $ur ©cmaljrung einer Zulage poh je 90 JL an alle Scfyul-

uenuefer, weltlidje i'cjjreriuHeu unb Srfnilgcljitfcn 33 4»0 JL — 4
Tit. 7. 3ur ©etyäljrung won XMenffaltcrsaulagen nad) ben Billigungen

in ben 3)ubget£ ber XIX. unb XXI. Srinanjpcriobc für bie n»trflid)cn

Sdmllcfjrer ä 90 JL nad) 5, 10, 13, 15, 20 unb je weiteren 5 TMenft=

jähren Don bcr crftanbcuen Seminarfdjhifiprüiumj, bann für bie

ftiinbigcit 4?erwefer, weltlidjen i'ctjrcrinncn uub SBerweferinncn a 72 JL
nad) 5 unb oon 45 JL nad) 10, 13, 15, 20 unb je »weiteren 5 ^a^reu

uon bem bcjeidmeten ßeitpunft an geredjuet . 341 779 JL — 4
Tit. 8. 3ur Untcrfriifcung bieitftunfäbiger Älterer <SdmIleb,rer, bie bereit*

oor bem Gutjtebcn ber qefefclidjcn ttxeiawereinc quicsetrt iporben fiub

1098 JL -4

977

19 608
250

69 446

36 659

116 418

16

35
49
56

63

63
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Cap. § Vortrag
Seftgcfcetcr

SBetrag

JL

I. 3 Xit. 9. ^ufdjun an bcn gefc&lirfjcn Äreisvercin ,yir Unterftü&ung bienft=

unfähig qcrcorbeuer Sdmllcbrcr

lit. 10. Unterftügungsbcttrftge für SdjuUefyrerareltften:

u) nad) bcr in ber XX. §inanjperiobc fcftgefefotcn Norm (240 JL
|iu ciiu <viiiiui, iou jm eine 4,'i>i>fiui'ui|c uuv iw jui

eine einfache ©atfe) 69050 — 4
b) für bürfttge, betn UnterftUftungSaltcr entwacrjfene 2e!jrcrtr>aifcn

lit. 11. $ur flnorbnung aufKrorbentlidjcr Sdmlmfttationen . . .

75 920

2000
1 710

\

INI

«summa $ o. moiui — .<j 321 91* 66

Summa <Say. IA: 445407 JL — 4 322 895 81

o. ^ii|u|u|5 uuv vCHiiui(unuv fui ^ynoufiriL uno «tuiiur.

Stuf ManbcStuItur unb lanbroirtbf djaftlirije ^pitcrcffen
2 572

Summa <£ay. I 325 467 Ol

H.

Summa ßap. 11 —

m. 3nf^Affe and fonfHgru <£iiina|n^neOen.

^ufdjuj} au« bcn 3ahre«jinfcn bes üttajnmilian« ^tlfS»
unb .«reis^ctreibcaftagayiisfonbes für Scbulhausbaittcn . 8 575

Summo (Say. Hl 8 575

IV. xrcteumiagr ju ^projctii

oon bcr totcuerpruijtpaliummc uon 2 249691 Jt nacbHbjug
non lV^/o für JRücIftönbc unb Nadjläffe im Nettobeträge von 620 464 78

Summa (£ay. IV 620 464 78

V. m: totenc per xretsjono» rntotret ^jtijrc 40 265 14

2inimtii IS ap. V 40 2H;> 14

Summa ber .«retv iS-iitnaljmcu 994 772 73

37*
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Nr. 5729

Hbf^ieb für ben Öanbtatb. i>on Oberfranten über bejfen »cr^anbfongen in ben ©ifeungen

oom 12. bis 24. Slooember 1894.

gm Kamen Steina PajffWt te$ &M$$.

Jnltpli,
oon (Bottrs ü&naöfii ^imfoitöjrr- Urinj dm §a?tmt

jBfflfnt

Sit b,aben Un« üb« bie oon bem ?anbratb> oon Dbetfraufen in feinen ©jungen

oom 12. bi« 24. SKooeinber 1894 gepflogenen ©erljanbtungen Vortrag erfiatteu (äffen,

unb erteilen b,ietauf folgenbe Sntftyiefjungen

:

l

$lbted)nung übet bie Qronb« ber tfrei«anfia(teu unb übet bie ftreUfonb« für

ba« 3aljr 1893.

2)ie gemä§ 21rt. 15 lit. b unb c be« 2anbratl)«gefe$e« oom 28. SDfai 1852 bem

£anbtatl)e ttorgelegten ftedjnungen übet bie ßrei«fonb« unb jfcet«anftalten für bo« 3ob,t 1893

routben oon bemfelben oljne Srinnetung anetfannt unb beten £)auptergebniffe burd) bo«

#tei«.«mt«blait beteit« oexöffenttiAt.

II.

©teuerprtnctpale füt ba« 3af>r 1895.

2>te ©teuerprincipalfumtne be« 9tegierung«beäirf« Dberftanfen betragt füt ba« 3af>t 1895

2 447 876,5« Jt, raooon ein ©teuetprojent auf 24 478,76 JL ftd) beregnet.

III.

fttei«-2lu«gabeu unb £tei«*(Sinnat)men füt ba« Oa^t 1895.

3>m »on bem 2anbtatl>e geptüften ©otanfdtfage bet flret«*2lu«gaben unb £rei«*€in.

nahmen erteilen Sir in ben in ber ©eilage enthaltenen ©äfcen Unfere ®enefmügung.

IV.

2hif bie bei bet Prüfung be« S.<oranfd)lage gcfafjten ©efdjlüffe unb gefüllten Anträge

be« ftmbtatf)« erteilen Sit nad>fteb,enbe (Sntfd/liefjungen:
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1. 3)em S33unfd>e be« SanbTatr)«, bie f. ©taat«regierung roollt bic ^Jerfonalefigenj ber

beuiffyn $olf«fd)ulen auf ben Staat übernehmen, eoentueQ ben 2)otationejufdju§ für bir

33olf«fd)ulIef)ttr in Oberftanfen roefentlicb, er^ö^rn, vermögen SBtr eine f£oIge nid>t ju geben.

2. ^ünfidjtlid) brö neuerlichen Vntrag« be« 2anbratb,e« auf $erfiaatiicb,ung bec fRtaU

fdmten oerroeifen SEBit auf bie einfd)(ägigen $$ert)anbiungen bet ftammer bec Sbgeorbnelen

(oetgf. 1893/94 fteuogr. ©eridjte, Söanb III ©. 577—682,, in melden bie ©taaWregierung

bei abfielt Hu»bru<! gab, bie bejüglia>eu SJorarbeiten einjuleiten uub nad) bem (Srgebnijj

weitere 3ttittt>eUungeu an bie Äammern be« ?anbtag« gelangen ju laffen.

3. 3>en bejüglicb, be« (Statt ber ftrei«hrenanfiait 33anreut& oom «anbrate gefaßten

©efölüffen erteilen ©U Unfete ©enebmigung.

3nbem SBir bem Sanbrafy gegenwärtigen Slbfdjirb erteilen, eröffnen ©ir iljut gerne

Unfere wohlgefällige Hnrrfeunung feiner eifrigen ftörberung ber Jtrei«*3ntereffen unb oer

binben Sentit bie 5Berfid>erung Unferer $ulb unb Onabe.

3Nün{b,en, ben 25. 2Härj 1895.

8 tt i t J> a I b,
Prtnj oait tfaneni,

be« Römgrtidy* Sana« SJenoefer.

Ur. irlpr. «. «irbri. föt. v. ffÜttjW). o. ÖJisbfdi,

6taoteraH.

Huf «UerböaMlen »efebl

Der ©enrral»©etretär:

o. »opplftätter.
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W e ß e v fi t

6er $tvei* RusQaben und <£trets^inna^mcn 6e» Regierung*«
ße^irßes »on {Sßerfranßen für 6a* §a§r 1895.

Cap. § $ i) r 1 t ti j

ftcftgcfcjjter

betrag

JL 4

I. Slbfdjuitt.

K r e i s - 3 n ü a ii b e n.

I. Äuf Ifrfjebnnd unb Skrnmltnua bcr Strei8»(finnabrat« (2°i'u ber Soll»

(Jiimoljmew) 14 585 43

Summa Gap. 1 für fid).

II. öcborf befl £aabraib,c5.

1

2

3

Diäten unb JHcifefoften bcr Üanbratbsmitglieber . . .

Diäten unb flicifefoften ber vDiitglicber bc» iianbrat^d«
2 850

300
1000

Summa 6ap. II 415Ö

III. ?laf (Stjte^ung unb öilbnn§.

1 Deutfdje Schulen.
Itt. 1. Stänbige $eäügc bee 2eb,rer»$erfonal*

:

a) aus funbationdmäftigen ffleidmiffcu bee Staat$ärarsi . .

c) Hnfdjlag bcr ärarialnrfjcit Dieiiftmolmuugcn unb Dienftgrünbc

Xit. 2 WcfjaltWgänjung«jufd)üffc

:

a) im ^lUgemciueu ;,ttm ^oUjugc bcd Sdmlboiationsigefcftcd vom
10. '•NiuicmfH'r 1861 ciitfdjUlffig bcr früljcreu Jtougrual*

(hgäu$ungfuifd)üfie (Gay. I § 3 lit. 4 bcr Ginualjuten) . .

b) sur «Hybciieruiig bcs uupreidjcubcn Gmfommcns bcs gerammten

Üetyrpcrionalä in ber bisherigen ü*cifc au« Gcntralioitbä . .

c) *ur Wcnmljruug einer Zulage umt je 90 JL an alle Stferwcfcr

unb Sdjiilgetn'ifen, ionric an bic roeltlidjeu Üctjrerinnen ein«

fdjlüffig bcr Sknucfcrinucn unb .^ilfelcftrcriunen 39240 JL — 4
d) jur aufbcficning beo l'el)rereiufommcn$ aue Mrctsfonb«:

aa) in ben in ?lrt. 3 Ziffer 3 bco Sduilbotationsigcfe(jc$ bc

^eidmeten (Hcmciubcn unb ^war bcr mirflidjeu Sdjullefyrcr auf

850 JL, ber 2?cwcfer unb weltlichen Scbrcrinnen auf 680 JL

10 304
16 315

116 151

139 812

69 017

18

77

20

39

35
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bb) in ben in "Ärt. 3 Ziffer 2 bc« «djulbotation«gefc{jc« bc

jcidjneten Öemcinbcn auf 1000 X
cc) (#eb,alt«aHfbcfferung für ba« unter aa) unb bb) itid)t be

rilrffidjtigtc l'efyryerfonal tiub $mar von:

100 JL für bie umflidicn i'cljror

80 JL für bic i{crwcjcr

50 JL für bie meltlidicu unb flöflcrlidjen L'cbrcrinnen

dd) pir flufbefferung be* (Sinfommcu« ber mirnidicu 5d)ul

leerer in beu in *rt. 3 Ziffer 3 be* ßefefecfl bc;,eid)ncteu

Wcineiuben auf 910 JL
lit. 3. Jneuftaltcnyulagcii:

a) aus* (Seutralfonbe nad) beu Williguugen in beu SJubgct« ber

XIX. unb XXI. {yiuau.wcriubc für bic n>irflid)en 2djnllel)rer

4 90 JL nad) 5, 10, 13, 15, 20 unb je weiteren 5 X>m\\\-

jaljreu von ber erftaubeneu ScmiuarfdjlujHniifung, bann für bie

ftäubigen ^erweier, n»eltlid)cu ifetirerinnen unb ^erweferinnen

a 72 JL nad) ö unb von je 45 JL nad) 10, 13, 15, 20 unb

je Wetteren 5 ^aljrcn von beut bc;,eid)ueteu ^eitpuufte an

gerechnet 456116 JL — 4
b) au« Jirct«fonb«:

aa) für bie ältefteu i.'ct)rer im strtife

bb) ^ulagcu für bic ftäubigen i*eru»cfer, meltltdjen i.'el)reriuneu

unb («eljilfcu, wcld)e bie SlnftcUung«i)riifunfl mit Erfolg

beftanben Ijaben, bio ,mm (Eintritte in bie jweite ftaatlidic

THcnftaltcriswIaa.e . . . . ,

lit. 4. Skiträge ;,ur Haltung von Sdjulgcljilfcn:

a) für uoriibergeljenbe ^luol)ilfcu

b) jur ftonoriruug be? it'cljrcnierfonal« für (Srtb/ilung uon Üb
ti)ci(ung«uutcrrid)t

lit. 5. Jöefonbcrc 9tcntuncrarioneu unb UuterftüfouugcH für ba« aftinc

Ücljrerpcrfonal

lit. 6. Allgemeine Beiträge an Sdmlfaffen:

a) au« funbation«inäi$igen Wcidjniffcn be« 3taat«ärar« . . . .

b) au« ber .Sirei«fd)ulbotatii>n

c) allgemeine Beiträge an bie Sdjulfaffcn ber Stäbte:

Söambcrg

Öaureutijj

ftof

d) an bürftige ©emeiuben für bic Sdjulperfonalcjrigcnj . . . .

lit. 7. Beiträge \nx ttcalerjgcnj ber «djnlcn unb }H Sdjulljau«^

neubauten:

a) Ülealcjigcnj Beiträge

b) jum Unterhalte uoit «djulljänfcrn i incl. 15 000 JL auper«

c) ju «djulfjaiHJ^Jleubautcn . . . J orbentlidjcr Staatdjufdjujj

7 572

16 800
2 400
3 700

41537

880

11 000

11000

7 000

3 000

1 905
6 402

7 555
7 586
5 143

1080

3 500

66 000
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lit 8. «tcinbige 8auan£a«6en 21 JL — 4
lit. 9. ^rüfung«; mit» KitffidblAtpfteii:

a) r täten bcr riftriftsfcfyuliufpcftoren für bie SÖoruafjmc ber

orbcutlidjeit unb rtußcrovbciinicijc» Sdniluifitütioncn, bann für

^ormularpapicrc

b) für bcu Shretöfc^nlinfpettor

:

aa) GMjalt

bb) «cljalt^ulagc

cc) Zeiten» unb OtcifefDftcn^ucrfunt

lit. 10. Ißeufioncn unb Alimentationen:

a) gut Unterftft^ting t»icu ftttnfü f;i'rtex- älterer todmllcljrer, bie bereit«

nur bem CSutftcljcn bcr gefcitfidteu .Mrcisuerciitc qutc^ctrt waren
b) ^ufdjnfj au bcu gcfciUici)cu Mrcteömin $nr Uutcrftütjung Menft«

unfähig geworbener ©djulleljrer:

aa) aus (Scntralfonbö
bb) au« ttrcisfoub«

c) Uiiterftütiungsbciträgc für 6d)ulleljrer«ol(eliftcu:

aa) au« iScutralfuub«:
a) nadj ber tu bcr XX. lyinan^ücriobe fcfrgefe&teii Vtom

(240 JL für eine ffiittiw, 130 X für' eine ^oppclwaifc

unb 100 JL für eine einfache SPaifc) . 94 920 JL — 4
ß) für bürftige, bem UnterftüfcungSalter entiuadjfcne fie^rer*

roaifen

bb) am ttrcisfonb«
d) aa) ^uidmü an bie befonbere 3d)ulleljrer<&Mttn>en« unb Stfaifcm

raff« bess m reife*

bb) ;5ufd)uü an bieielbe für obcrfränfifdjc üetyrernmifen . .

c) 3ufcffitf; an bae binjerifdjc Ücbjerwaifcnftift

2 it. 11. Umcrftüeuugcu für bürftige 8d)Hlamt«;,ügliuge unb Sdnil«

raaftifanten

:

a) für bürftige 2ri)nlamt^bgliuge 1

b) für Srtjulpraftifautcn . . . )

c) für 3 ^-reipläßc im ^räparanbinnen-^uftitute bcr armen Sdml*
fd)ii»efteru in üUcid)* in Cbcrbauerit

d) für Jrcipliißc für t'cfyramtsfanbibatinnen im englifdjcn 3-räulciu»

(jfnfhtutc in iöamberg

e) für ftreipläße im 2ubroig««i*e^rerinncn»Seminar in iWcmmiugcn
f) für ftrciplätfe für unbemittelte Sdwlpräparanbinncn in ber

{jitycreu roeiblidjcu 2cb/rcrinncn=SöiIbung*auftaIt in «fdjaffenburg

lit. 12. Ucbrigc ¥lu«gabeH:

a) hÜX (Jürbcrung ber X,

ifrrift«fd)ulbibliotb/efcu für bic ftortbilbung

ber Sdutlleljrer

b) gut Drgauifation vmi 2dmllcl)rcr=ftortbiIbimg$furfen (Konferenz

be$ir[en) unb jRcmuneratiouen für bie öcjirtalmupUcfyrer . .

12 270

5 160
420

1080

68 920
52 280

2 000

9 000
343
200

6000 —

450

540
500

500

570

3 600
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Cap. Vortrag
Jeftgefejjter

Setrag

! X

III. 1

2

3

4

5

6

7

8

»

I

c) 3ufd)u{j an ben Satjreutijer ^rovinjialfdjnlfonb an« funbatiou«*

mäßigen iJleidjniffen bc« 3taat*ärar«
d) Wratiale an« (Scntralfonb« an ba« cnglifdje fträulcin^ufritut in

Samberg wegen bc« öffentlichen llnterridjte« an ben bortigen

aJiäbdjenfdjnlcn

3 428

2 249
1 700

60

IT)

«iimma § l 5oy Pol jl — 4
£ateinjd)K(cn.

Xit. I. (J).igcnj3nfd)nffe:

a) am fimbation&näfjigen {Reid)niffcn be« Staat&ärar« ....
b) au« StreiSfonb«:

für bie itatcinfdmlc, mm für ba« $roqt;imtafium in ffrinfiebcl

Xit. 2. $tfifung«fo)'teu *

726 873

11 000

85

—

—

Summa § 2

X a n b ft n mm e n = n ft a 1 1 c n

.

Xit. I. £i>tatiim«bciträqc:

b) an bie Xaubfiummcnanffalt in Satyrcutt)

für einen ^rcipla^ im (ieiitrrt(<Xaul)|"tummen^nfti»ute in v3)?i'mdjcn

11 000

2 600
3 455

390

Summa § 3
SÖIiubcn--^nftitut c.

für einen Jyrciplafe im (Sential^linben^njtitnte in 2Müud)cu . .

6 445

360

Summa § 4
SIC 11 \t ii 1 1 q 11 f i\ v f i* i'i 11 n p 1 fi ii 1 1 1* 1 11 S p r« II |l 11 1 1 1 11 |Ul l l II !• y v l IJ II y l V ot l II U l l.

Xit. 1. Xiotationcbciträge:

ftrciylatje für Zöglinge in ber <5r,}iel)uuq«anitait für fvüypclljaftc

360

1440

Summa § 5
UnterridjtS' nnb Grjic^ungöanftaften fpejicll für bie

1440

Summa § 6

Souftige Unterrid)t«; nnb (SrAicfjiiug«anjita(tcn.

386

—

Summa § 7
W r e i £ it i ü c u h i e it für S 1 11 b i r e n b c an 1t titurrfttättii nnb•H l V IV |l V (1 V 1 ( II 1 " * * MI* H II 1 V l t | 1 1 U 1 l II II II V

386

Snmma § 8

Ucbrige 9(u«qaben.
lit. 1. >\ax Chtjaltunq uon ftitnftbenfmäfcm nnb ?l(tcrtl)üuieru . .

lit. 2. ftiir bie f. Sibliotfjefcn in Samberg nnb Saurcuth, au« ber

600

j
1666

38
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Vortrag
fteftgefefcter

betrag

4

11

12

Sit. 3. giir bic 9}aturalicnfabiiiefe:

a) in Samberg
b) in Öatireutlj

Sit. 4. ^ufdnifj a" bnö ßetmanifrf)C Sttufeum in Dürnberg . . .

Summa § 9

10 ©et»erblid)cr Unterridjt

Tit. 1. 3ufdjujj J" &cn &o)ia\ ber 3nbuftriefd)ulen

lit 2. iRealfdjulcu:

A. au* funbationamäftigen iReidjmffcn beS Staat$ärar3 für bic

9iealfd)ulc in Slulmbad)

B. au« ftrciäfonbö:

a) «reiarcatfrijnlc SHanrcutfj tuet. 1650 JL ©eh>lt$jutagcn

unb 206 JL 7pro;,cutige (Meb^ltsaufbeffcrung für ui'd)t=

pragmatifdjc Jöebienftete

b) Uebrige fliealfdjulen unb jroar:

1. Bamberg
2. $»of

3. ftronad)

4. Jiulmbad)

ö. SBunftcbd . .

c) Ritt Cooäiomg »on ialjrlidjcn Zulagen »du 300 JL für

JHcalfdjuI Affiftenten mit tucfyr al* fünfjähriger rienftjeit .

d) (Mebalt^ulageu für bie pragmatifd) aitgeftetitcn Okallctjror

unb SHeftorc'n an ben sub b Ziffer 1, 2 unb 5 genannten

9iealfd)ulcn

c) 7projcntigc ©cffaltSaufbefferung ber uirfjtpragmatifdjcu 8e»

bienftetcu an ben vorgenannten Sdjulcn

2it. 8. Allgemeine gemcrblidje ftortbilbuugsfdjulcu

lit 4. sycfonbeie Sd)uleu jur Gntnurflung einzelner ^nbuftricjwcige:

$>cbcrfdmlc in üMündjbcra

Summa § 10

2aubroirtfjfd)aftlid)er Unterridjt:

lit. 1. ftrei«adcrbaufd)idc 5öat>reutlj:

a) (S5ig,en,y,ufrf)iijj

b) jur i?er;,iufung unb Tilgung be*

SpitalljofeS bei SBattreutb, mit bet

fogenannten Ccttenl;ofe (Uli beut 'l)to;nmiliau$'Ahci8fM'If*fonbc

aufgenommeneu ^affiufapitate von 118 550 JL uad) iUiafjgabc

bes Xilgungsplaneö

Zit.2. _________
lit. 3. SaubiwirtbfdjaftlidK ^ortbilbuugefdjuleu

um Hntaufc bes tiuf?ereu

3-»rften»ol)iiung unb bem

beu
Summa § II

gewerblichen unb lanbmirtf) =llebrige Auegaben auf
fdjaftlidjen Uutcrridjt.

lit. 1. Diäten unb Ofeifefoftcn ber ^rüfungsfüinmiffärc

260
172
100

2 798

1229

9U

74

42 400 —

44 622
35 390
9 000
4000

27 771

5 340

150

3 343

173 246

10182

6 003

1 000

20

40

34

07

25

17 185 32

150 —
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1« d r ! r o g

fteftgefc&ter

Sktrag

12 lit. 2. <ßenfionen unb Alimentationen für bieuftunfiiljige Sekret an
ifttal- unb yanbwirtfjfdjaftSfdjuleu, bann für SReliften foldjer Ccfjrcr

lit. 3. ___ _____
lit. 4. Stipenbieu für Stubircnbc, Sdjülcr unb CEfeoen:

a) ber gewerblichen UuterridjtSanftalten mit (Jinfdjlujj ber ^nbuftrie»

fdjulcit

b) ber Iaitbnurtf|fd)aftUrf)en Itnterridjtsnnftalten

Summa $ 12

Summa Gap. III: 5ä9 297_ - 4

8*f 3nbttftric unb Äuttur.

Auf ftnbuftric.
Tit. 1.

lit. 2. Beitrag mt ©ewerbc= nub $anbc(Stammcr
lit. 3. äufdmjj für bie batterifd;e ^nbuftrie unb OkwerbcAuSftcUung

iu Nürnberg

Aufgaben für «ultur^iocrfc.

lit. 1. Skitrag $ur ftörbcruug ber itanbwirtbja^aft überhaupt . . .

lit. 2.

lit. 3. ©eljaltsbejügc bes Multurtcdjuifcrs:

a) ©eb/tlt

b) 95Job,uuugögclb,mfd)iiB, nun We()aItSjuIagc

c) iWcifcfoftcu Aucrfum
lit. 4. g-iir fouftige tfwerfc unb 5war:

a) für ftörbcruüg bcS SiefcubaucS, ber ftlujjforrcftioncn, ber 35c»

mäfferungen unb tSntiuäfferungeu

b) für »"vörberung ber iHinboiel),md)t

c) für Prämien auf (Srlegung uon fofa>ttcru

Summa (Sap. IV

Huf ©efunb^cit.

flJcmuncratioucu für Aer^tc iu armen öegenbeu . . .

Beiträge an riftriftSgcmciuben $ur Suftentation won
$iftriftst(jierär3ten

Summa Gap. V

Huf aiMitunt inf cit.

^ufdjufj aus beu ^aljrcs jim'eu bes Warimilians = Äreis»

.ftüfsfonbs jur Uutcrftütuiug iu außcrorbcutlidjcn UnglücfS
unb Wotfjfällcu, bann für arme öcmciubcn $ur Grmög»
licb,ung ber Unterbringung unb Verpflegung it)rer Seifte«»

tranfen in ber &rei*'3rrenanfta(t • • •

20 548 36

1080 —
540 [—

3622 318

962 053

600

1000

2 000

3 900
420

1080

5 500
5 000
300

19 800

7000

2 000

9 000

4 000
38*

77

Digitized by Google



212

Vortrag
fteftgcfcüter

SBctrag

10

11

12

13

14

& reis -I^rrcuanftalt.
Xit. 1. ftiir bcu betrieb cittfd)licü(id) ber ^auuitterlmltuugefoftcn . .

Xit. 2. ftür ^Jcnltautcit $uiu $wedc ber ^efeitiguug bev Ueberfiillung

ber Ävciö^rrcuauftalt

:

«Mir flkr.Mnfung uub XÜgung ber -uir £>crftcUuug uoit tttwciternng^

bauten anfjuiicljmeubcn ^3afftovorfd)iiffe

Xit. 3. Jür iBcrjiufung uttb Xilguug ber 3d)iilben unb jwor:

a) bes tfrcisanlcljcnd »on 500000 fl = 857142 JL 86 *f . .

b) be* SUci*anlcl)eu* »on 99000 f(. = 169714 JL 29 ^ . .

Xit 4. «ufteu ber $cnva(tiiug ber Sdntlbcntilgungafonb« uub jroar:

a) XttHtiäitcii ber ttrciöfaffabcaiutcn aus' 53570 JL Va 4
Xilgnugefoubs pro 1894/95 a l'M«

b) iReniuucration bes äaffabicnertf

c) für SJudjbinbcrlötmc uub 3nfcrtii>it*foften

« o lt ft i g c .Vi r a n f e u n u ft alte it.

Xit. 1. a) ^Beitrag 311m d)irurgtfd)cu fttiuifum in (Erlangen . . . .

b) Beitrag jur oyfytbalmologifdjen Abteilung beefclbcu . . .

Xit. 2. SJcifrag jur XtarimtUan$'3(ugcu(jei(iuifta(t für ftugenfranfe in

Dürnberg

Xit. 3. Beitrag ,vtr Siugcnfjeilaiiftalt in ^atjwutlj

Beitrag an bic £tafoniffcnaufta(t in ^icucubctteUau .

Beitrag .^ur SBlübcuaitftalt in .frimmclfrint

Beitrag jnm ^linbeii'örjichjuigs ^uftitut in Nürnberg .

^Beiträge $u ben Huftaltcu für iölöbfiunigc
beitrüge au SRcttungaanftaltcn für arme »crlaffeuc si inber

Untcrftü&ung »01t ftemchtben 311111 Unterhalte »01t

l^rren tu ^, vveub äit fern

Untcrftüfcuug von au* 3-trafauftattcn unb Krbcitsjjaufcrn
Gntlaffcueu

Jyür r c i 1 1 f d> e unb «Vreiplä^c int SBabc £tebett . . .

;lufd)uft an bic Xiftrif tsgcmcinbeit jur Untevftüpuiig ber

mit flrmcitlaftcn übcrbitrbetcii ©cniciubcu uad) ?lrt. 5 Slbf. IV

be? (Mcfcfcc* »um 3. Februar 1888

ftiir (Srridjtung »pu Arbeiter Wolouion für bic brei

fränftfd)cu M reife in 2d)iueinfurt (2im»ns!)of)

3 m f cl) u Ü bie M iubcrljcilanftalt flab .nif fingen . . . .

«tuunia (Sa». VI

« uf e treffen , ©rücffn< unb föafferbauten.

Beiträge *u bcu TMftriftsftraffcn

Jyitr ben Ufcrfdjuß an Jylüffcn, i»c(d)c ber 2d»iff uub
ftlofjfabrt bieneti, uad) Hxt. 2 bc* («cfejje» vom 28. sJJ?ai 1852

incl. eines aufjer orbcutlidicu >)ufdniffcä »du 8000^ für
Stauten an bcu ,"ylofibäd)cu bc« ftranf cn watbcg

Lumina (£a». VII

29 975

6 000

44 483 15

8 937 Ol

803

35
70

400
300

200
500
300
300
100

1 200
9 600

12 000

500
700

55

8 627

500
100

129 631

10 300

18 000

50

21

58 300
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Vortrag SBetrag

nebrtge Ärei8.«u«gabe«.

3ur #ebuug beftefjenbcr uub ©riiubung neuer 5euer=
rocljrcu

2 Beiträge gemäß § 30 bc« 33auunfanr<criid)eruug$gefc$cö
3um gwedt ber iPcrbänbe ber iRaiffeif cit'idjeu $ar=

letfcnsocreine . . .

Summa Gap. VIII

allgemeiner fReferftefonb

3

Summa Gap. IX für [tri).

Suuuna ber Sret«*Hu«gaben

II. «Hbfdjnitt.

K r t i ü - (ß i n n ö I) tn t n.

3»f(^fiffe aus ber 6ti«t«faffe.

A. 3u fdjüf f c au« Gentralfonb« für GrjicfiHiig unb 5öübnug.
üatetitfdjiilcn.

Zit. 1. £ic auf fpejielien fRedjtstitclu uub »cwtUigungcu berutjeubeu

ftunbationebeitrage

Zit. 2. flnd ber Streisfdmlbotatiim

Zit. 3. ^cufioneii für c|uic«cirte 'Stiibienle^rer unb Stubieulcbrerg-fflclifteu

Summa § 1

(Meiucrblid)»tcd)utfd)c Sdjulen
Sur bic 9icalfdmle tu ftulmbad)

Summa § 2

Deutfdje Schulen.
Zit. 1. Stuf fpejielien 9ieri)l*titclu unb s3cmilliguiigeu l>mif>cubc fruit

=

batiousibetträgc
'

.

'

Zit. 2. fieiftungcu für [laubige 5öauau*gabcH . . . 21 JL — 4
2it. 3. $ubgctmäßige Ävci«fd)u(botatioit (in'coon 15 000 Ulf im auficr*

orbcutlidjcit ©tat)

Xit.4. 3ur ergfitwuig bcö Giiifommeu« ber Srf)iillel)ier uadj bem
OJcfe^c uom 10. SNouembcv 1861 bie fvüljereu AtoitgrualergiittsiiHg«*

wWm
lit. 5. ;}ur Hufbeffemitg be« Gitifommen« bor niirflidjcn SdmUeljrcr,

ber il{crn>cfcr uub iwltlidjcn &b,rcrmueit, foroic ber Sdjulgcfjilfcu

lit. 6. ;}ur Wcwaljrnng einer Zulage von ie 90 JL au alle Sdml
ücruwfer, welilidjc l'cljrcriuiieu uub Sd)ulget)ilfcu 39 240X — 4

4 000
3 132

150

71

TT

2 906 47

1 207 709 69

1 229

1 229

17 886

125 017

56 304

139 812

74

74

95

37

39
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Cap.

II.

III.

IV.

Vortrag

Xit. 7. ,»}ur @ewaljrung »on ^iciiftaltcr^ulagen nadj ben Einigungen

in ben 33ubgct$ bor XIX. unb XXI. ^inan^criobe für bie wirf--

lidjcu SdmHcfjrer a 90 nad) 5, 10, 13, 15, 20 unb je weiteren

5 X^teuftjaljreu von ber erftanbenen Scminarfrfjluftyrüfuug, bann für

bic ftiinbtgeu Ü'erwci'cr, wcltlidum Lehrerinnen unb $erwcferinnen

k 72 JL nad) 5 unb wn 4&JL nad) 10, 13, 15, 20 unb je weiteren

ö^afyrcuuon bcmbescidwctct^eitvunftc angerechnet 455 116 JL — 4
Xit. 8. 3ur Itnterftntiung bicuftuufäf)iger älterer Sd)ullcb>er, bie bereit«

wx bem (rutfteljeu ber gefeididjen «rciSücreine auie«eirt werben finb

— JL — 4
Zit. 9. ^ufdjufc an pc" gefcDlidjeit Aircümcrciu jur Untcrftüfeung bienft*

unfähig geworbener Sd)iillct)rcr

Tit. 10. Untcrftütmugdbeiträge für Sdjullcljrcrsreliften:

a) nad) ber in ber XX. ^iuan^pcriobe feftgcfeUten Norm (240 JL

für eine SiMttwe, 130 JL für eine Tu>vpelmaife unb 100 JL für

eine eiufadje Eaifc) 94 920 JL - 4
b) für bürftige, bem UuterftütuiugSalter entwadrfene £ef>rerwaiien

lit. 11. '&\\x "Jlnorbitung aufierorbcutlid)er gdntluifttationcn . . . .

Summa § 3 5H9 297 JL — 4
Summa (Say. 1 A 589 297 — 4

H. 3"fd)üffe au$ Ccutralfoubd für ^nbuftric unb «iiltur.

Auf ftuibcefultur unb laubwirtt)fd)nftlid)c ^iitercffeu überhaupt . .

Summa Gay. i

QrunbatwBÄ« nnb $otatiou$*9eiträge ber Qeraeinben.

Srijnlgelbanfall ber SHealfdmlcu Bamberg, .'pof unb Euuftrbcl . .

3ufdjüfTc au« fonftigen (Sinttaljmftqueu'en.

3u|*d)i(ft an« ben ^aljreffjniffu bc* 3ttarimi(ian» meisljilfsifonbff ,yi

llutcrftfifeungen in aiifterorbentlidieu Ungfiidsi= unb Notfällen, bann

für arme ftemeinbeu sur Grmöglidjuug ber Unterbringung uub i{cr^

Pflegling iljrcr Weifiec-fraufen in ber «reis Jvreuanftait ....

Äreiöumlflge ju 30,4 $rojeut

wn ber SteuerVriuypaliumnic uon 2 447 876 JL 66 4 ,,rta
) Sl&iug

uoit 2°)'" für SHütfitäiibc uub Nadjläiic im Nettobeträge t>on . . .

«ftbrtpe ber ÄrciSfewb* ftitycter $a$«
Summa ber «reis ^iuita^meu

Scftgcfe&ter

Serrag

68 920

2 000
1 715

411 055

412 885

2 572

415 457

11800

•i 000

729 271

47 180

1 207 70i>
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Nr, 5633.

«bfdneb für ben Sanbratf) oon STOittelfranten Übet bejfen S3erhanblung.cn in bot ©ifcungen

vom 12. bi« 24. Nooember 1894.

fiUtplÜ,
Don (Sottts Cmütn pnigHüjer Urin} um Daijtm,

jBfpt.

23 ir fyabcn Un« über bie oon beut Sanbrafy oon SUiittelfranfen in feinen ©{{jungen

»om 12. bi« 24. SRooember 1894 gepflogenen SBerhanblungen ©otttag etflatten laffen, unb

erteilen {jietauf fotgenbe öntfchliefjungen

:

L
Abrechnung übet bteftonb« bet fttei«onflotten unb übet bie Ärei«f onb«

füt ba« Oob,t 1893.

SDie gemfif? Sltt. 16 lit. b unb c be« ?anbrath«gefe$e« vom 28. 2Rat 1862 bem

Sanbrathe oorgelegten 9ied>nungen übet bie Ätei»fonb* unb ÄieUanflatten füt ba« 3a^t 1893

routben oon bemfelben olme ©rinnernng anerlannt unb beten $auptergebniffe burcb, ba«

ffrei«.2lmt«btatt beteit« oeröffentlicht.

II.

©teuerprincipale füt ba« Oaljt 1896.

üDie ©teuerprineipalfumme be« 9cegterung«begtrf8 iRittttftanfen beträgt für ba«

Oaljt 1895: 4 607061 JC 92 4, wooon ein ©teuerprocent auf 46070 61 4
ftdj beregnet.

m.
ftreifl«Hu«gaben unb #rci« »einnahmen füt ba« 3a^t 1895.

S)em oon bem fianbtatlje geprüften S5otanfcb>ge bet Ärei«*21uegaben unb ifrei«*

einnahmen ertb>iten SBit in ben in bet ©eitage enthaltenen ©äfcen Unfete Genehmigung.

IV.

2luf bie bei Prüfung be« »oranfcb>ge« erfolgten «tattäge unb ©efcb,iüffe be« Sanb-

tatb>« erteilen Sir nachflehenbe <Sntföüe§ungen

:

1. ©ner fRttyi oon ©ctmtttgungen, welche bet Sanbrath auf bie noä) verfügbaren

©efiänb« ber ftrei«refetoe be« 3a§re« 1894 übernommen hat, h^en ©i« bereit« Unfete

Di
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Genehmigung erteilt, roe«hatb ©tr tebiglicb, auf bie betreffenben CntfetUefjungen bet

!. ©taat«mimfterien be« Onnern unb bet 3nnern füt Äirdjen- unb <5cb,uiangelegenheiten

Söejug nehmen.

2. Dem ©efehtuffe be« Sanbratlje«, roonact) bei jut <5rrict)tung üoti <Sd)uTprooiforaten

genehmigte ifrci«fonb«jufchuj} ju 58 JL at« perfönlicher 3UWU6 iu gelten habe, enteilen

SBir Unfere Genehmigung, lna^renb bie ^tage ber SBerroenbung oon (Stübrigungen hierau«

bei (Erfebigung oon ©chulprooifotaten bem nacb, Sage bet <3ache nod) erforberßdhen gefonberten

Äu«trage oorbeljaiten bleibt.

3. Der Sanbratb, b>t bejügtieb, ber ben SReatfcbuien, bie nttbt ÄreiSanjiauen ftnb,

bann ben <ßrognmnaften unb fiateinfebulen ju geroährenben ßrei*fonb«}ufchüffe eine ffieu*

regetung in berffieife befcb>ffen, ba§ fünftigbin bei ben genannten ftealfeburen (oorbehaltlieb

eine« füt bie Uebcrgang«jeit getroffenen ^rooiforium«) 80 $rocent, bei ben ^rogrmtnaften

unb fünfHaffigen Satetnfciuien 70 ^rocent unb bei ben breiftaffigen 8ateinfct)ulen 55 ^JJrocent

ber gefammten ^erfonalertgenj auf ben fireid übernommen roerben foflen. Sir ertt)et(rn

biefem ©efd/luffe Unfere Genehmigung Dotber)attIicr) ber inflanjieüen Austragung ber fjiegegen

erhobenen bejro. roeiter nod) heroortretenben (Stufprüche.

4. Der (anbratf) hat ferner befStoffen ,
bog ber bureb, bie Umroanbtung ber Satein'

feb,ute Dinfe(«büf)t in ein ^ßrogtiinnafium ftcb, ergebenbe Sftehraufroanb im treffenben 2lntt)eile

oom 3ar)re 1896 an auf bie ftrei«gemeinbe ju übernehmen fei. 3nbem S38ir biefem ©e*

fchtuffe Unfere Genehmigung erteilen, beauftragen SBir ba« f. <2taat«mimfterium be«

3nnern für Seuchen- unb ©djulangelegenheiten roegen (Errichtung eine« <ßrognmnafium« in

Din!el«bühi feinerjeit ba« ©eitere ju oeranlaffen.

Dem ?anbrath«befcb,luffe, roonad> bie ©ubreftoren ber Sateinfdjule 52>intel«büt)t unb

Uffenheim in ©ejug auf SRang unb Gehalt ben Gnmnaftatprofefforen gteiehgefteHt roerben

fotten, hoöen ©tr bereit« Unfere Genehmigung erteilt unb oetroeifen bicroegen auf bie

(Sntfehltefjung be« f. ©taaMminiftertum« be« 3nnern für jKrt^en« unb <5er)ulangelegenheiten

oom 13. 3anuar I. 3. 9er. 462.

5. Die SJefcblüjfe be« 8anbrathefl roegen Siegelung be« <Stat«'Äaffe« unb Rechnung«*

roefen« bei ber jfreifacfcrbaufd}ute unb bem ftreiegute ju SrieSborf roerben hümit genehmigt.

6. ©ir erteilen ber oon bem Sanbrattje befd)(offenen SeroiQigung eine« 3uWu
ff
t*

oon 27000 JC für bie fiäbtifche ©augeroerlfchule in Dürnberg Unfere Genehmigung unb

oerroeifen t)inftcr>tncr> ber ©Ute um beten Uebernahme auf ben ©taat auf 3iff. 7 be« oor-

jährigen Sanbrath«abfd»'ebe«.

7. Dem ©efebluffe be« Sanbratbe«, oom 1. 3anuar 1896 ab bie burcr) Einrichtung

einer fünften Waffe an ber SRealfdjule in ©eifcenburg nöthig roerbenbe ^Jerfonaleyigenj ein-
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fchltefjticb, bet ^en|ton«lajt auf bie ÄreUgemeinbe gu übernehmen, erteilen ©ir Unfete

Genehmigung unb beauftragen ba« f. ©taattmimjlerium bet 3nnern für Äirct)en* unb

©cfmlangelegenheiten, bie weiteren Einleitungen finftytlty ffiorhanbenfein« ber übrigen

SBorauefefcungen unb beC 3eitpnn!te« Umroanblung ju treffen.

8. 2)er fianbratb, hat bie ben fixci« nach bem «ta§gcbenben iöeitrag«Dcr^äItntffe

treffenben 2Rehrau«gaben für bie Ungleichung ber Gefyaltsbejüge ber Slffiftenten ber ^ßro»

gtymnafttn unb ?attinfcb,ulen, foroie ber SRealfdjulen, bann befl üTurntehrer« unb be« Rebell«

ber Ärei«reatfdt>ute in Dürnberg an ba« ®ft)alt«regulatto für bie nicht Pragmatiken Staat««

beamten unb @taat«bebienfteten übernommen.

SHefen ©efcb,(üffen erteilen SBir gerne Unfere Genehmigung.

9. 3>er ganbratb, b>t befcb>ffen, für ftörberung oon ftulturunternehmungen ben er*

b^ten betrag Don 3000 JL gu beroiüigen.

ÜHefer söefc^tug, burd) roetebcn eine entfprechenbe Heranziehung bet fuliurtechnifcrjeti

Unterperfonal« gur «utführung folcher Unternehmungen ermöglicht wirb, erhält b>mit

Unfere Genehmigung.

10. ©ejügltch ber ©erleijjung ftaat«bienerlicher Stechte an ben mit ber gunftion eine«

britten Hfjifienjargte« an ber ftret««3rrenanftalt (Srlangen betrauten Dr. Robert tteupert

oerroeifen ©ir auf Unfere (Sntfehliefjung oom 29. SJejember o. 3.

2>te übrigen bei SBeratfmng ber «ngetegenhetten biefer Hnfialt gefaßten «efäjtfifje be«

Sanbrattje« roerben genehmigt.

3nbem SBir bem Canbrathe gegenwärtigen &bfct)teb erteilen, eröffnen SBir ihm gerne

Unfere wohlgefällige ^nerfennung feiner eifrigen unb umfttr/ttgen Sßefhebungen für görber*

ung ber ftrei«intereffen, foroie bie SBerftcherung Unferer $ulb unb Gnabe.

SRünehen, ben 7. «pril 1896.

8 « i t p « 1 b,
|teinj von Äaijrrn,

be« Königreiche* SBaqerw »erroefer.

Dr. fic\fx. v. ttietel. fz\p. n. ^Frili^fa). p. »iubrA
Staatsrat^.

Huf Hllerböd)flen »efeql:

Der <8cneTaf*®erretar:

Sminiftertalrath v. ftopplftfitter.
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$Ce6*r fic§f

elftes »on ]JKttteCfranß<?n fü* 6as £a$r 1895.

Cap. $ o r t r a g

ftcftgcfcfctcr

betrag

JL 4

I. MbfrfMÜtt.

Kreis-Ausgaben.
I. Vtuf Cvrörbunfl unb Smtultnng bcr ßreid.(£iunafimcit 27 089 52

Summa (Jap. 1 für fidj.

II.

1
1

2

3

»cbarf bf« i'anfcrnttjcö

tiüteu unb iRcif cfoften bcr i.'aubratb,cimitglicbcr . . .

riäten unb iKeifcfoftcH bcr flJiitgticbcr be» 8attbrat$fr

iliegiefoftcn

4 500

1 200
1 500

Summa ttop. 11 7 200

[IL

1

Stuf Graie&ung unb «Übung.

$eutfd)c Sdjulcu.
lit. 1. Staubige ^c,mgc bei» iVf|ren<criouals:

a) ans fuubutiuuonnifeigeu sHcidmiffcn bc* BtaaMxatt ....
c) Änfdjlag bcr ararialijdjen Ttcnftwoijiiinigcn utib Ttenftgrüube

333 JL 08 4
lit. 2. (>kf)altsergäu;,unge\yifd)tiffe:

a) im Allgemeinen ,yim t'oUjugc bes Sdmlbotationegcfefoce; vom
10. 9iuucmbcr 1861 eiufdjlüfftg bcr früheren .Wougrual=(£rgiin;,

uug« 3ufd)üiic (Gap. 1 §3 lit. 4 ber ©nnafjineu) ....
b) jur Vlufbefierung bes uit^ircidjcnbot föntommeit* bes gefammten

Sefyttterfonale in bcr bisherigen itfeife ans (Scntralfonbsj . .

c) jnr getritytung einer ßulage vom je 90 JL an alle itferroefer

unb Sdmlgcfulf'cu, foivic an bic mcltlidjeu ifcljreriuueu cinfdjlicfj

lid) bcr i!cnocfcrinnen niiD .ftilfölcljrerinncu 38 610 JL — .)'

d)
(mr flufbcffcruug beö l'cljrcrcinfommcns au« .strciefonbs>:

aa) in Wcmciubcu unter 2500 Seelen nnb jiuar ber wirf-

lidjen l'cfjrcr auf 910 JL, bcr i'crmefcr auf 778 JL .

bb) in Wemcinbcn m>u 2500 2eelcu unb barüber auf 1060^

30 245
18 216

38
07

1

65 808

145 636

119 327
24 200

98

16
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Tit. 3. Xieuftalterajulagen:

a) au« ßcntralfönb« nach, bcn ©illigungeu in bcn Subget« bcr

XIX. unb XXI. ftinanjperiobe filr bic wirflidjcn Sdjnllcbrcr

k90JC nadj 5, 10, 13, 15,20 unb ic weiteren 5 3>icnftiarjren

uon ber crftanbcnen Semiuarfd)lufjprüfung, bann filr bic ftän«

bigcn Serroefer, weltlichen ßcljrcrinuen unb Sermcferiunen ä 72 Ji
nadjöuub von je 45ufcnad) 10, 13, 15, 20 unb je »eiteren 5 ^aljrcn

»on bem bezeichneten 3«tpunfte an gerechnet 635 648.4 75 ^
b) au« Ärei«fonb«

Sit. 4. Beiträge jur Spaltung »on Sdmlgefjilfen:

a) im Allgemeinen

b) fllaturalöerpflcgungSbeirrägc unb bcjielmngörocife 3ufdjüffc \vx

allmütjligcn Umroaubluug uon Sdmlgeljilfcnftellen in Scbul=

pro»iforate

c) $ur Scfdjaffung uon Au«b,ilfeu an Stelle be« ju militärifdjen

Üebungen einberufenen ^ctjrerpcrfonal«

Xit. 5. Sefonberc SRemunerationen unb Unterptjungen für ba« aftiüc

fietjrerperfonal

SCit. 6. Allgemeine Seiträge an Sdjulfaffen:

Staubiger Seitrag jur älteren ©dmlfonböfaffe in Anöbach . . .

Sit. 7. Beiträge jur Mealejcigeitä bcr Sdjulen unb ju SchulluiHSneubauten:

a) 9tcalcitgeitjbeiträgc für Sdjulen

b) Seiträge ;ur llutcrl)altung uon Sd)ull)äufcrn 1

c) Seiträge jur Au«füfjrung »on Neubauten I

lit. 8. Stäubige Sauau«gabcu

lit. 9. $rttfu«a> unb Au«iity«ioftcn:

a) diäten ber $iftrift«fd)ulinfpcftorcn filr bie Soruabme ber

orbentlidjen unb aufeerorbcntlidjcn Schulöiiitatitmcn, bann für

Jormularpapicrc

b) für bcn ttrciäfajulinfpeftor:

aa) Öcljalt

bb) ©eljaltajulagc

cc) Diäten unb {Rcifefoften

Xit. 10. ^cnfionen unb Alimentationen:

a) ,uir Unteritüfeung bienftunfäljiger älterer Scrjullchrer, bic bereit«

vor beut Gntftebai ber gcfcßltdjen MiciSücreinc quicö^irt waren:

aa) aus« (Sentralfonb« 2400 X — 4
bb) au« .«rci«fpub«

b) ßufdmn au bcn gcfc^Iidjcu .streisucreiu jut UutcrftüKuug bienft

unfähig geworbener Sdpilleljrcr:

aa) au« (Sentralfonb«

bbi au« ftrei«foub«

9000

45 000

4000

5 000

3 430

172

13 850

130

15 286

5 160
420

1380

80 000
78 797 i52
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Cap. Sotttag
geftflcfcfeter

Sbctrag

"
JL

c) UntcrftüfeungSbciträgc füv SdmUcfjreweliftcn:

aa) au«! (Sentralfonbö:
a) uadj bcr in bcr XX. ^iimiweriobe feftgefefctcn Storni

(240 JL für eine Stttttve, 130 JL für eine Poppet

ttwife unb 100 M für eine ciufadje Bkrife) 102980 JL

ß) für bürftige, bcni UutcrftüfcuugcHiltcr entworfene 2cl)rcr=

maifcit

bb) auö .st r c i ö f o u b $ . .

d) #ufd)u& au bic befoubere Sdudlcfjrer &Mttweu= unb ©aifentaffc

bed .streife*

e) ,»Ju)d)iifi an bae> Skucttfdje l'cfjrcrnmifeitftift

f i ^Jcnfioncjt unb Wintentotionen für 3rf)ullef)rer »nb ©djuUcljrcr^

Gelitten aus Sreisfonbs

lit 11. llnterftütsungeu für bürftige 2djulamt8äöglingc unb ©duil»

praftifauteu

:

a) an bürftige Schulpräparanbcn unb ödjHlbienftcffpcftanteu . .

b) jur Wcwabruug von Stipenbien au bürftige «dmlpräparaubcn
unb ©djiileriuncu Ijbljcrcr Sefjrerinueubilbnngeiaiiftalteii . . .

lit. 12. Uebrige StuSgaben:

a) jitr Jör'bcrung bcr X>ifrviftfiifdjulbtbliott)efcii für bic ftortbilbung

bcr Sdmllefyrer

b) für bic 2dmllclncr*ftin1bilbung«furfc (sioufercujbcÄirfe) . . .

c) Memnucrationcu für 5d)ulletjrer, roeldje #eid)mmaS Uutcrridjt

ertbeilcn

d) jur Wcueiufübruug bcö 2urmmtertu$t«J in üaubgeutciubcu . .

Xit. 13. 9kfcrocfuub für bic bcutfdjcn gdndcn .

Summa § 1: 779 53ö JL 75 .)

^rugnutuafieu unb l'ateiufdjuleu.

lit. l. (Srjgeu^wfdjüffc

:

a) aus funbotwnsmiijjigcu flfeidmiffeu bc$ Staatstärard ....
b) aust bcr Mrciäfdjulbötatioii

c) au«! allgemeinen .Mreiöfoubsi:

1. für bas ^rogninnanuiu in Jürtl)

2 „ ., 9Jcuftabt a. 1
3. „ „ „ „ jRotfjcnbutg o. 2. . . .

'1. „ „ .. Sduuabad)
5. „ „ „ 3i?eincuburg a. 2. ...
6. „ „ „ „ •ÜMnbshcim

7. „ bic L'ateiufdjulc in tinfclobül)!

8. „ „ „ „ ^cudjttuaugen

9- .. » „ „ \->cr*bruif

10 „ „ Uffcntjeim

11. m „ - SIMnbsbad)

2 000

11 315
1030

1000

10000

600

1500
6 000

3 300
600

1715 I—

704 119 21

3 533
8 228

18 866
16 927
13 792
14 881
14 554
12 743
10 144

4 065
3 791
8 622
4 008
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Sotttag

Xit. 2. sßrftfungSfoften:

a) aus ber Äreiefdmlbotatiou 171 .4! 43

b) „ allgemeinen Streiefcntbe 173 „ 57 „ I

Iii. 3. Unterhaltsbeiträge für quiesfcirte Stubienlehrer unb für fRcliftcn

von foldjcn

Jit. 4. Uebrige ÄuSgabcn:

SRcferuefoub

Summa § 2

laubftummcn -9f nftaltcn.

Tit. 1. Semuneratioueu für Srtjjcilung bc$ Unterrichte an laubftummc
Tit. 2. Uuterftttyuug für ^ößlinge in Tanbftummen <9nftaUen unb

Tanb)tummc)uSd)nlen

Tit. 3. Stemuncrationeu bes Taubftummeiüehrcra in flttborf . . .

Summa § 3

Sltnbcn.^nftttutc.
Tit. 1. jährlicher Stetrie&äjufchuft $ur SBlinbeu*C£räichung«*, Unterridjte*,

Söcfd)äfttguug6- unb ^erforgungä flnftalt in Nürnberg ....
Tit. 2. ftreiplägc für ^öglingc im Ccntral^tinbcn^iiftitut in D^iiudieu

Summa §4
Sluftaltcn für trüppelljaf tc Äinbcr.

Xit. 1. £otation*beiträge

Tit. 2. ftreipläfcc für Zöglinge in ber <£r
(
y'cfnutg«ait|talt für früppcl*

^rtftc Aiinbcr in SDtüudjcn

Summa § 5

Unterricht«- unb (Srjichnugdanftaltcn fpejicllfttr bic wcib=

lid)c jugeub.
lit. 1. Rohere Töchtcrfdjulc (I t)erciien ^nftitut) in Ansbach . . .

Tit. 2. .ftöfjcrc Tödjtcrfdjulc in Srlaiigen . .

lit. 3. ^citriiac au (tycmciubcn ^um »Jnwcte bc$ Uitterridjte in weib*

lidjeu .VHiubarbcitcn

lit. 4. iHeitracje an gut organifirtc unb gcuügcnb bcfndjte 3*aucn

«rbeitofd)uIcu

lit. 5. ftür bic mit ber Nürnberger ftraucuarbcitöfdjulc ucrbiutbcuc

Mod)fd)it(c

Sonftigc Unterrichte unb (Sr^ichuugeianftaltcn.

Icr ^farrwaifeuauftalt in iüinbebad) . . . . .

Summa § 6

«umnta § 7

.Mreieftipenbicn für Stubircubc an Uuiucrfitätcn unb(&nm>
nafien

ÄHinma § 8

9 Uebrige Ausgaben.
lit. 1. ftür (Spaltung uon ttunftbcnfmäleru nnb Wtcrthünuru . .

I
Tit. 2. ftür beu hiftorifdjen herein von yjiittelfraufcn

5cftgcfe§tcr

SBetrag

4

345

1000

135 504

600

4600
720

40

5 920

iOOO
1080

Tmö-

1 800

860
515
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Cap. § Vortrag

III. 9 £it. 3. ^Beitrag 511 bot ttreisbibliotfjcfcn

lit. 4. Seiträge an fonftige ^nftitute, Vereine, Sammlungen ic. uiib poat:
a) an ba« gcrmanifdjc SDhifeum tu Dürnberg
b) au ben Sorem für bie ®efd)id)tc ber Stabt Dürnberg . . .

c) au bic uaturfnftorifdjc öefcllfdmft in Dürnberg

Summa § 9
10 ©croerblidjer llnterridjt.

Xtt. 1. ^ufdjufe 311 ben Soften ber ftnbufrriefdmlcn

lit. 2. iRealfdmfeu unb stoar

a) Ärciörealfdmlc in Dürnberg
b) Ucbrige töcalfdmlcn:

1. "iuHn«bad) (einfdjlicfclid) 515 JL 3ufd)ufj au« Staatöfoub«)

2. „ £iufcl«büt)l

3. „ gidjftätt

4. „ (Erlangen

5. „ prtb,

6. „ ©unjenfjaufen (eiufcblie&lich, 108 JL 39 4 tfufdjnfj au«
©taatefoub«)

7. „ iltotljeitburg 0. 1
8. „ ©eifjenburg a. &

Xit. 3. "Allgemeine gemerblidjc $ortbilbuug«fd)ulen:

a) Cbligatorifdjc 5°rtbilbung«fd)nlc in Äusbad)

b) „ •
„ N ^ittfcläbüljl . .

c) „ „ „ ®id))tätt

d) „ „ „ erlangen

e) „ „ Prt$
f) ledwifum in ftiirtl)

ß) Obligatorifdje .«nabenfortbilbHugöfdjufe in Dürnberg . . .

h) öeti'crblidje ftortbilbuug«fdmle in Dürnberg (cinfdjliefrtid)

136 X 80 4 guföufj aiiss Staat«foub« nad) 6ap. I § 2 lit. 1

ber ISinnafnncu)

i) Wcutcrblidje JVortbilbuugSfdjule in 'Hotljeiiburg p. SC

k) Cbligatorifdje ftortbilbung«fdmlc in -sdjroabad)

1) (Menterbltdje ,">ortbilbnug«fd)ule tu Sfletfjeitburg a. 8. ...
m) für anberc gen>erblid)e ,;>ortbilbuiig«fd)ulcu in ntdjt 311 ben uu

mittelbaren Stübteu gefjürigen Wemciiiben be« «reife« . . .

lit. 4. iHefoubere ftadjfdnilcu:

Söaugewcrffrfuile in Dürnberg

Sit. 5. SHürgcrfdjule in Sdjroabad) . .

Summa § 10

yanbwiirtfjfd)aftltd)cr Uuterridjt.

lit. 1. ttrei*lattbn>irtf)fd)aft^, bann V(cfer= unb SiMefcubaufrimlcu:

a) Ärei«([aHbmirtl)fd)aft«fd)ule in üid)teuf)of

b) MrciMcfcrbaufdjule in Irie«borf:

1. .vtrei«fonb^ufd)uft für bie Sdjnlc

ftcftgcfe&ter

Jöetrag

1500
200
300

S 375

300 345

8 400

7 780

96 556 99

35 450 89
14 865 36
19 745 08
31 784 40
52 354 33

12 375 04
18 709 60
it toi 20

1500
300
400

1600
3 500
400

13000

1 772 80
300

1000
300

1200

27 000
1 800
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Cap § Vortrag

III. 11 2. äRefjraitdgabe für bic in bcn Sefi& be$ «reife* Ubcr=

gegangenen unter bcn bisherigen ^ad)tobjcften nidjt ent»

tjaltcitcu ftaatsärarialifdjcn unb cmiliftifctjcn fllcalitäteu

3. 1. State jur fflcfunbimng ber bem ttrei$-®ctreibemagaäinö

ftoube entnommenen 140 000 JL jutn flnfauf be« ftaat«<

ärarialifdjen nnb cioilliftifd)cn SBcfi&cs in Iricaborf . .

c) ftür bie lanbroirtfjfd)aftlid)c i<erfud)St unb Samenfontrolftation

in IricSborf

Üit. 2. i'anbroirtfjfdjaftlidjc JhMittcrfdjuleu

£it. 3. Sanbroirtbfdjaftlidje OrortbilbungSfdjulen

£it. 4. 2aubroirtlj|d)aftlid)c Spciiallcljrfurfc nnb jroar für ttbimltituq

eines Sdu'ifcrlcf)rfurfes in IricSbori

Sit. 5. 3ufd)iifj für bic $aus^altHiigäfd)ulc in .frcufcnfclb . . . .

Summa § 11

Uebrige Huegabcn auf bcn gcmerblidjcn nnb laubwirtb/

f cf|aftl idjen Unterridjt.

%\\. 1. diäten unb SWcifefofrcn ber ^rüfungstommiffäre

Xit. 2. a) ^enfioneii unb ?llimcutationcit für biciiftunfüfn'ge l'etjrer au

9Rcal= unb Saiibroirtfjfdwft&fdjulcn unb bereu ?Meliftcn, bann

für Stubiculcfjrcr an uuuoUftüubigcn Üatciuicbulcn unb bereu

9tcliftcn

b) Si>artegclber, bcjie&Hiigönicife 9htl)egcl)altc für bic in Jvolge

Umroanblung fcd)«furftgcr atealfdntlcn in tn'erfurfigc bicuftloei

geworbenen ÜRcallcbjer

c) Anlagen für ältere ftffiftentcn au ben Wcalfdwlcn unb ber

,«rcislanbti»irtb,fd)aft*fd)ulc in l'id)teiif)of

Xit. 3. Jür £cfp«ttribute

lit. 4. Stipcnbien für Stubircnbe, Srijülcr uub (Heven:

an tedjnifdjcn ©djulcn im Allgemeinen

b) an Wbfolücnten ntittelfränfifdjcr uierfurfiger iWealfdjulen ntm
fflefudjc ber jroei oberen klaffen einer fed^fiirfigen fltcalfdnile

bcö ffönigreicfyes

c) an ber $i<bufrricfd)ule in Dürnberg
am iltcalgnmnafium bafclbft

c) an ber iBaugcmcrffcbule bafclbft

0 au ber Srei»lanbntirtt)fd)aft*fd)nlc in !L'id)teub
/ of

g) au ber ttrei«adcrbaufct)ule in Iricoborf

h) an ber lanbn>irtl)fd)aftlid)cn Genrralfdmlc in ^ei^enfteptjan imb

ber tb,icrärätlid)cu .podjfdjulc in 'iöiüitdjen

Summa § 12

Summa Kap. III UMbSuJC 75 4

«f ^.«buftrtc unb flnintr

Auf ^nbuftric.

Xit. 1. — — — — __ —

3eftgefe|jter

Jöetrag

410

7000

600

7000

800
700

32 69U

GOO

42 156

1 974

200

2 000

2 000
900
200

1000
1800
2 220

4

19

43

08

300 _
350 lüb

1 300 524 81

Digitized by Google



224

Vortrag

Sit. 2. Skitrag an bic Qktucrbc nnb .franbclsfammcr . . .

Sit. 3. Skitrag für bic ijwetfe ber iiMttcl?bad)cr S»anbc*ftiftunq

ZU. 4. — — - — — -
Sit. 5. Beiträge für fonftigc #wccfc:

&ür baö ©ciucrbcmtifcum tu Nürnberg
Sit. 6. Brittas |nm .»Jtuccfe bev batjer. SJonbcö \Hiis|tclluuq in Nürnberg

im ^aljrc 1896

Huf M »Itttr.

Sit. 1. — — — — —
Sit. 2. Sem lanbnm-tfojdmftlidjcn herein jur J-örbcruttg ber ^fcrbc,md)t

Sit. 3. a) $citfumssbc,ytq bc$ f. tfreisfultnringenicitrss Hart ßlaffcit

b) tfkfjalt beß ncuaufjuftcUciibcn ftreidfitlturingcuifitrö:

aa) «ehalt
'

bb) nid)tpragmnttfd)c «chalt^itlagc

cc) iKcifcfofteu Hücrfum
Sit. 4. Jyür fouftige ^weefe ,,ub iWftt:

a) ftiir ftürberung ber jHinbuicljjudjt insbefonberc mitteilt Okuoffcn«

idmftsbilbiutg

b) für Stipcnbicu juin if^cfud)c bess .^ufbcfdjlagimtcvridjto . . .

c) für ben lanbmirttjfdjaftlidjeu ^aubentuterndjt

d) Prämien sunt @$a(c ber &tfcbsu(bt für Erlegung i>cm Jyifd)

Ottern .

c) für ftörbcruttg ber 3n'encn,}ud)t, beut Srciäucretnc ....
f) $ur ftürbcrutig fulturcller Untcrnefjmungcn, iiisbefmibcre für

ftttlturuorarbeitcr nnb Gkfojlfcii

für Jyürberung ber Obftbaujudjt beut Äwteücrbanbc mittel jriiu

fifcha- Obftbaiiücrcinc

Summa Üap. iV

«Inf ©cfnnbljcit.

Remunerationen für praftifdjc Herste in armen ©egeuben

Pfür 15 Siftriftstfiicrär $tc ic 250 JL ©ubücntt'onsbcitraq
nnb ben Sfiierar^t ;,u SJurghaslad) .

Summa \&äp. V

Huf »ofcttba«fl
feit.

3eftgefe(jter

betrag

600
500

6 000

7 50Ü

2 000
6 520

2 640
180
900

9 000
1 200
900

600
300

3 000

500

41 340

5 590

4 000

Si reiöirrc unnft alt (Srlaugcn:
Sit. I. ftür ben betrieb ctnfd)ltet}lid) ber 3kuunfcrl)altitng$foftcn

Sit. 2. 5ür Skrjinfung unb Silgttug ber Sdjulben ....
Sonftigc Sranf cnanft alten

:

Sit. 1. Beitrag jtim chiriirgifdjcu Älinifum tu (Erlangen . .

Sit. 2. Beitrag mm bortig'cn mcbijtnifd)cn fltinifum*. . . .

Sit. 3. Skitrag für bic Hugcufliuif in Erlangen

85 200 —
65 881 18

1000 —
1 030 —
800 -
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Cap. § Vortrag
fteftgefetter

betrag

VI. 3

4

5
0

Sit. 4. Beitrag ,yir l>huimiliane%ilanftalt für Wngcnfranfe in Dürnberg
Tii Fi %H**iti'rtii fiir hii<t Vlitikvviititiil tu NWit*iilw*vit

Iii. 0. Beitrag für bic mcbtjtnifd)C ©efcllfdmft unb ^olitlnut in

Dürnberg

lit. 7. Beitrag tnr Die sttnbcrbcilanftalt in Millingen

Beitrag für bic I^iafouiffcu \1nftalt }}eimtbcttclsan . .

500
400

ÖOO
100
520
600

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Ausgaben für ucnuahrloftc nnb uerlaffenc ftinber:

lit. 1. ,'iur Unterhaltung uon flkutniig*l)änfcrn best iHegicmngsbcjirfcS

Tit. 2. Beitrag ,mr Unterbringung »envaljrloftcr ttinber ....
lit. 3. Beitrag an bie <£r,;icl)nng«sanftalt für arme sJ)iiibdjcn in Nürnberg

lit. 4. :\\\v Wcwübrimg ouit Beiträgen an Vereine für Ü*oIiöcrjic()nng

Uitterftünnng gcmcuibliri)cr nnb biftriftiuer Wrntcnuflcgcn:
Untcrftiitjnng tum oVmeiiibcn snm Unterhalte uon ^rren in bor Mreid

^rrenanftalt, ferner }ur <^cu»iif>vuini uon Jreiplaßcii an mittclfränfifdjc

(Mciftesitronfc in ber Mreioinenanftalt

Unterftütjinigon $um
(
'iiuerfe ber Unterbringung uon^löbcn

Untcrfti'muug uon o u ^ Straf nnb ^oli.jciaujtaltcu isut«

laffenen
^nfcfjnj} an bic £ litriftogcmciubcn ,\ur Uutcrftüüuug ber

mit ftrmatlaftcn überbürbetcu Wcmciubcu nadj Hxt. 5 Äbf. IV

bei* Weiefee* uoni 3. Februar nnb juntr:

uon ber MrciSgemeinbc ben IMftriftstgomcinbcu be* SHcgicrnugäbcjirfcä

;>u crfcKcnbe .vviilfte bes fliifiuaubc* für bic llntcrfiüunng ber mit

flnucnlaftcii überbürbeten «emeinben im vVibjc 18i>4 '.

. . .

Untcrfti'nuiug bem £icrbcrgcucrcin „|}ur .fteimuth/' in

UntcrftUfyuitg für bae> WcfcUcuboiytj Dürnberg .

{Jur Wewäljrung uon Untcrftiittungcn an Wefellcn , Verberg»
n iip .1 nu 1 1 1 n> 1 1 1

1

ii i, |uuuc tili -vereine uniiiinjei «ii

Unterftiionitgobcitrag an ben herein für flrbcitcrfolonien

3ufdinft jnr Unteritütuing ber Natural SJcrpjlegungsi*

-

6 200
8 575
500
400

11000

4000

515

12 795

800
* 100

500

500

1 500

—

-

3nmma iSau. VI 203 916 16

VII.

1

2

3

Bnf Sfra&en., «rüden, iiub SSaffcrlM.

86 000

40
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VII.

viii. i

IX.

4* o r t r « g

a) c 1 1 r ii g c für ÖJ c in c i h b e u» c g c

:

aa) für ^fculiaulcn

bb) für Stfcguutcrljaltuug

b) ;ur ^ufitclliiug tiub .vtonorintug bcruf^rnüftigcr unb
wor;,ügItd) quäl ifi;,h*tcr SBautcd)ittfcr eventuell \\ir

au jicrorbcntlidjcn Uutcrftünung ber Oiemciitbcu uub
Tif«riftc im 3 tränen bau . .

Summa iiap. VII

llcbrigc Atct« • «u$8«&en.

a) ^itiu flitfaufc t> o lt c u c v I ö f d> n c r fi 1
1)

f d) a f t o n für neu

^u griinbciibc uub bcftcljcnbc Jvcucnucljrcu, ferner >u

g leid) cm J werfe für itnuc (9 eine i üben uuu 2500 (Jin-

wuljuerii unb bamutcr
b) ^ufdjnf} ,}iir SBoftrei tiiug ber Mcgicfoftcu bc# Mrct's

f eiienneljrotivf d)iiff ei5 uou Littel f raufen
Beiträge gemäß § 30 bes x^ a 1 1 1 1 1

1
f a 11

i

n' r f i d) e r iin g g g c f c & c

s

Summa (iay. VIII

allgemeiner SHefcniefonb (incl. 12000 JL für auBcrorbcntlidfC 3iot^

uub tluglürfsfällc)

Summa (sap. IX für fid).

Summa ber «rei» Ausgaben

:

II. WbfdjnÜr.

K t c i i n n (i I) in £ u

• 3»f4iiffr flu« ber 6toaI»f«(fc.

A. ;Jnfd)üffe aito ßeutralfonbö für ^rjielMing unb Söilbung.

iia tciufdiulou.
Sit. 1. Tie auf i>c,>icllcii })icd)tsttitcln unb $cnnfligtiugcu bernljcubcn

Jyuubatiousbciträgc

7\t. 2. ?lu$ ber tti-eicfdmlbolatioii

lit. 3. i>emuMieu für nuiwctrtc Stubieuletjrcr nnb Stubiculcl)rcr«=

ttcliftcii

Jeftgefefotcr

Söctrag

15 000
75 000

1H 000

1U4 000
"~

2 000

200 —
3 828 |22

Ö028 22

27 101

Summa § 1

Wcwcrblid) tcdjnifdje Sdjitlcu.

Jit. 1. Jyiir bie Muwcnifdnilc Dürnberg, bcaicfmugÄtrcifc für bie

bamit vcrbiiubcnc gewerbliche Jyortbilbiiugsifdjnlc

Itt. 2. $\\r bie Wcalfdmle in flusbari)

Sit. 3 „ «unjenfiaufcu

Summa § 2
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11.

III.

IV.

V.

SDentf&c 3d)nlcn.

Xit. 1. «uf fpcjictlfii >Hcrf)tötttcln uiib OcwtOigltitticti bcrtüjenbc fruit»

bationSbciträflc

Sit. 2. Sciftumjen für ftänbia,c 2<auanätmbcn

Xit. 3. i9nogetni8$tge Hrcisfrfjulbotation

Iii. 4. tfur (Snv'injuna, bcs ©infommcn« bcr ®d)ullel)rcr nad) beut

(Mcfefcc uom 10. November 1861 bic früljcrcn flonrtjualergäuyiiuj««

5U|"d)üffc
*...'...

lit. 5. ,'}ur «iifbcffcruna, best Ginfommcusi bcr nnrflidjcn 3d)ullcbrer,

bcr i'crwcfcr imb »ocItltd)cu Nigrerinnen, forte bcr 3d)nla,cl)ilfcn .

lit. 6. 3ur ©ctoäbruno einer äulaijc von je 90 JL an alle 3d)iil>

verwefer, wcltlidjc ycfjrcriuncn unb 3d)itlacl)ilfcu . 38 610 JL — -j

lit. 7. $ur WettMfjruna. »on £>icnftaltcr*aulaflcit uad) ben QiltgiuiQCM

in ben ^ubflets bcr XIX. nnb XXI. ^iitau^criobc für bic nnrflidjcn

3d)ntlcb,rer ä 90 JL nad) 5, 10, 13, 15, 20 nnb je weiteren

5 3>ienftjal)rcu won bcr erftanbenen 3emiuarfdjlu&prüfuitg, bann für

bie ftänbiflcn 4lenuefcr, n>cltliri)cn Neiderinnen nnb i'erwcicrinnen

ä 1% JL lind) 5 nnb öon 45 JL nad) 10, 13, 15, 20 nnb je weiteren

5 .Jabjcii von bem bcjcidjttctcn #cit»unft an gerechnet

635 548 JL 75 4
lit. 8. $ur UntcrftüUuna, bicuitnnfal)ia,er älterer 3d)iillcljrcr, bie bereite

vor bem (Sutftcfjcn bcr gcfe&lid)cn reiovereiue anic-xirt morben iinb

2 400 JL - 4
lit. 9. 8nf4*l$ ÜH otn flcfc&ltdjen ttrei$uerein *ur Uutcrfrii^uufl bicnft>

uitfätjia, a,ennubcncr 3d)ullcf)rcr

lit. 10. llntcrftttenitfl'sbeiträflc für 3dmllcb,rcr$olkltftcn

:

a) nad) bcr in bcr XX. (jHiiattgpcriubc fcfta,efe&tcn -)iox\\\ (240, #
für eine ilMttwe, 130.41 für eine Toppehvaifc nnb 100.« für

eine cinfadjc Saife) 102 980 JL — 4
b) für biirftia,e, bem UutcrftiUuina,$altcr entumdifenc Sefirermatien

lit. 11. 3ur flnorbnnttfl anfjerorbcntIi"d)cr 3d)uUniitatitwcn ....
3nmma §3: 779 f>38 JL 75 jj

Blintmo 6a». 1A: 779 538.4! 75^
H. tfufdjüffc anö Scntralfoiib« für ^jibuftrte nnb (Sultnr.

Huf 1'anbcsfnltur nnb laubumtljfd)aftlid)c $utcrcffcn überhaupt . .

3umma Üap. 1

ftunbationä- nnb $otationtbeitr<ige bcr Qkmcinbcu

3«Pffc »nd fonfttflcn (finna^niöqaeOca

ÄrciSuralijjc ju 30 $rojcnt

uon bcr 3tcncrprinjipal)nmmc von 4 607 061 92 4 nad) fttyltg

üon 2"/« für Wtrfftänbc nnb 9iad)läffc im Ttcttobetraße tum . . .

«ftforeftc ber *rei«fonb« früherer 3al>re . . .

'

Summa bcr .streik (frnnatjmcn

30 245
130

90 852

20 093

145 636

80 000

2 000
1 715

37U 672

383 3ti5

2 572

:i*5 937

I 354 476
76 376

1 81Ü79U
40*

Digitized by Google



228

Nr. 4862.

Hbf (trieb fät ben fianbrate) uon Unterkonten unb Äfcb, offenbürg übec bcffen ©erhaublungen in

ben ©i&ungen vom 12. bif 24. fRooember 1894.

gm Hainen gWiu* ptnjrpat $M$z.

glltflll,
Don «ottts (BnQöen ffiniglWjer |Mq djjii faijtni,

ffiir b>ben Un« übet bie bon betn ?anbtatb> Don Unterfranfen unb 2lf<fjaffenburg in

feinen ©ifcungen oom 12. bi« 24. Slooember 1894 gepflogenen SJcth^anbtungen Vortrag er*

flauen laffen, unb erteilen hierauf fotgenbe <Sntf$lte§ungen:

L

Slbrecb>ung übet biegonb« bet «reUanftal ten unb übet bie ÄreUf onb«
füt ba« 3ob,t 1893.

Die getnö§ «tt. 15 lit. b unb c be« Sanbrath«gefe&e« oom 28. SWai 1852 beut

$}anbtatt)e oorgelegten Rechnungen übet bie £tei*fonb« unb £rei«anfialten füt ba« 3a1jr 1893

nmtben Don bemfelben ob>e (Erinnerung anetfannt unb beten §auptergebniffe burd) ba«

Ätet«»«mt«blatt beteit« Deröffenthdft.

II.

©teuerptinctpate füt ba« 3aljt 1895.

S)ie ©teuerprineipalfuntme be« 8tegierung«bejirf« oon Unterfranfen unb Slfdjaffenburg

beträgt für ba« 3af>r 1896 3 383171 JC 87 4, roooon ein ©teuerprojent auf 33831 ^fC

71 4 beregnet.

III.

U r et»* 2lu«gaben unb fttei«*(Sinna()men füt ba« Oaljr 1895.

Dem oon beut ?anbrat!)e geprüften JBoranfölage bet föret« Aufgaben unb Äret«*<£in«

nahmen erteilen SBit in ben in bet ^Beilage enthaltenen ©äfcen Uttfete ©eneljuugung.

IV.

»uf bie Hnttäge unb Seft^lüffe be« Sanbratf)« erteilen 2Bit uachfief>cnbe (Sntf^ltefjungen

:

1. 2>et tfanbratb, b>* bie 3ufdpüffe be« ftretfe« an bie <ßrogwmnaften unb £ateinfcb,uten

be« ftegterung«bejirle« füt ba« 3al)t 1895 im &efentlicb,en in bet bisherigen §ö(>e, jebocb.
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in Geftatt t>on firirten ^aufcbalfuinmen bcroittigt. %n fteb befielt gegen bitftn SBcfc^lu^

eine Erinnerung niebt; e« bleiben jeboch ben einzelnen «Stobtgemeinben bie au« früheren

Sonbrat^flbefc^tüfTcn etwa erroaebfenen, meüergehenben $ecbt«anfprüd)e ootbebalten.

2. Xtn ©efeblüffen be« Sanbratb,« wegen Regelung bet Gefjalttbejüge ber (lefjrer au

ber laubfhuumenanftalt unb bet $3tinbenerjiehung«anftalt in ©ü^burg erteilen SSMr

getne Unfete Genehmigung.

3. ^pinftcbtlici be« mieberbolten SJntrage« bc« £anbratl)« auf 3$erfiaatltcbung bet SReal*

faulen nennen SBtr auf ben in 3iffer IV 9?o. 6 be* ?anbralb«abf^iebe« rom 29. 3uni 1894

erteilten 23ef(bnb ©ejug

4. 2)et 2anbratb bat beftbloffen, bem ifreiSrotefenbaumeifitr Georg Rietet nacb SRafj.

gäbe bet Älaffe üb be« Gebalt«regulatio« füt bie niebtpragmatifeben <Staat«beamten unb

<Staat«bebicnfleftfn im SReffort be« f. @taat«minifteiium« be« Onnetu einen jährlichen Gehalt oon

1860 JL nebjt einet Zulage Don 180 ju gemähten unb feine, fotnie feiner etrcaigen

Gelitten ^cnftonÄDcrbältniffe auf Grunb Un feter Skrorbnung oom 26. 3uni 1894 „bie

btenfllicben SJerljältntffe ber niebtpragmatifchen «Staatsbeamten unb ©taat«bebienfteten . be*

treffenb" ju regeln.

ÜDiefe Söefcblüffe erhalten Sentit Unfere Genehmigung.

5. (Sbenfo genehmigen 2Bir bie auf bie Angelegen betten ber Jfrci«trrrnanfhtt ©erneef

bezüglichen SBefcblüffe bc8 ?anbratb,8.

Onbem 2ß i r bem fttnbratbe gegenwärtigen 2lbfebieb ertbrtfen, eröffnen mir it)m neuerlich

II n f er e wohlgefällige 2lnerfennung feiner eifrigen unb erfpriejjlicben ftötbeiung ber ßreie*

intereffen, foroie bie «erfteberung II nf er er $utb unb Gnabe.

2Jtüneben, ben 31. SJfärj 1895.

8 t i t |i II,
Jflrinj von öatjern,

bc« Königreiche« Sägern SJctrocfcr
4

Dr. iFrljr. o. Wirbel. *rbr. ». MW*!- w. BJisbcih.

«nf »IletUötbften Befehl:

Der tikneralfetatfir

:

Üttiniflertalratb v. ftopplftätter.
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"ji(et>erf"tc£t

6er Ä r e tc»-- TUu-Hja &e« und ^rete--@tmia£men des "gileflteruitgö6eäirß.ea

von ^(ufcvfraitßcn uuö Jl(c^affcn6urg für öas ga(?r 1895

Cap. s 93 o t t t a a

ftcftgefejjtcr

betrag

X 4

I üfbfditiitt

K t ti s - 3 ii s g (i Ii e ti

I. «nf e^cinng unb SSerttMiltuug ber «rti«=tftnM4«cu 19 229 94

Summa ISaV. I für fiel).

II. «eborf bc* £anbtatl»c«.

1

2

3

Traten »üb Steifefoftcn ber SanbratljSmitglicber ....
riätcu u nb Meifcfoften ber vl)titglicbcr be* ganbratfyg*

3 600

500
800

Summa Gav. II 4 900

III. »Itf ©raUb,UHfl »nb »Übung.

1

1 rcHtfrije Sdjuleu.
Xit. I. Stäubige Oejfa« best l'cl)rcr ^erionald:

ai aus funbationamäRigen 9tcid)itiffcu bc« Staatdiirars ....
bi aus ber Kreisfdjulbotation

c) ttnfditai] ber ärarialifdjen I?icitftniol)nutiqcn unb Xuenftgrünbe

332 je' 11 4
2 it. 2. ©elmltscrgänäuug^ufdjüffc:

a) im Allgemeinen ^um l*oll$uge bcö SdmlbotatiouSgcfcKce vom
10. ".November 1 «61 einfdjlümgbcr früheren Hougrnal ergäitjunge

l . , 1 » Of * * lt ,»»* ,1 »• H 11 V* TS ,\ - 1(11« iiln^I -Ii <tl S •
1 IV>lllfnillllllltt^ ^ , S 1 1 ' 1 II- 4/1*1u jur 7iutbc^cruHg oe» un^uictctyCHocii uintommeud Des gciammteu

l'cljrverfonals in ber bisherigen Jtfetfe aus (Sentralfoubs . .

ci uir ftewäfjrung einer Zulage oon je 90X au alle Hcrwefer

uub Srimlgebilfen, fomie an bie tveltlidjcu i'cljrerinueu cinfdjlüfftg

ber 4'cnvcjcrmncn unb .frilfslctyreriiiueu . . 41 760 X — ^
d) jur Ttufbeffenntg bes t'eljrercinfommcHS an« MIrcisfoubss:

aai für Sdjnlftcllen in töemeiuben unter 2500 Seelen auf

«70 X
bbi für Sdjiilftcllcn in öcmetnbcu von 2500 Seelen uub

barüber auf 1000 X

26 732
720

36 441

175 308

85 968

2 224

33 376

82

25

46

96

73

02
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dd f JRefcrwc für neujuerriajtenbe Sdjulftellen

ee) jur Umwanblung »on ©efnlfen= in ^crrocfcrftcllcti . .

7it. 3. rienftalterSjitlagen:

ai aus Zentral foubs tind) ben Billigungen in ben SJitbgct« ber

XIX. unb XXI. $iuaufti>eriobe für bie roirflidjeu ©dndlcfjrcr

ä 90 JL uad) 5, 10, 13, 15, 20 nnb je weiteren ö DicnftjaljrcH

uon ber erftanbenen 8eminarfd)lufjprüfung. bann für bie ftän*

bigen ^ermefer, roeltlidjeu £eb,rerinucn unb *>crwefcriuueu k72 JC
nad) 5 unb von je 45 JL uad) 10, 13, lö, 20 unb je weiteren

5 3af)ieu uon bent bezeichneten ^eitpunfte an gercdjnet

578 000 JL 89 ,j

bi am Streisfonbs
Iii. 4. Beiträge jur Haltung von Sd)ulgcl)ilfeu

Sit. 5. öefembere Remunerationen unb lluterftü&nugen für baö aftiue

£cb,rcrperfonal, bann jnr SJcftrcitung ber Soften für Unterrid)t*au*b,ilfc

auläfdid) ber Ginberufuugeu jum iKilitärbieufte

lit. 6. Allgemeine beitrage an 2d)ulfaffcu

:

ai Unterftüfcung ber ©emeiuben für bie <Perfonal= unb tftealcjigcui

ber 3d)u(cu im Allgemeinen jum iSolljugc bee 2d)ulbotation»=

gefefceS DOtn 10. fliouember 1861 . . ,

b) 3iir ftörberung bc« meiblidjcn $anbarbeit*-Unterrid)tce( an ben

l5olf»fd)iden in ärmeren Wemciubcn
Sit. 7. Beiträge jur Wcaleiigeuj ber Sdjnlcn unb 31t ©dmlr)au«.

neubauten

:

a) ^Healefigcn^öcitrflge

b) jum Unterhalte uon Sdmlfjäufern

c) ju Sd)ul^au8neubaHteit

:

aa »ofteu ber SJcrmaltung be» Sreiö»

&7ö t^C. — *j

13 366 JL 50 Jj

30000 JL — A

16 058 JL 50 ^

anlegend für 2 dnilljauss bauten . .

bbi für ÜJerjinfung biefes Anlegen«
cc) für Amortifirung bcäfclben . . .

ddj Untcrftü&ung bürftiger ©emeinben
ju weiteren Scb,ulijau«bauten . .

Sit. 8 Staubige Söauausgaben

lit. 9. ^riifungS» nnb Auffidjtsfoftcu

:

a) T)iatcu ber X^ftriftsfctjulinfpcftoreu für bie SPornabmc ber orbent

lieben Sdmluifttationen unb für ftormularpapiere . . .

b) beöglcidjen für aujjerorbentlidje SdjulnifitatiDncn ....
c) für bie Sreidfdjulinfpcftoren

:

aa) ©ehalte

bb) ©c^alt«julagen

cc) Diäten nnb SRetfefoftcn

503
1260

58

6 000

6 000

64 350

4 000

60 000

143

15 000
1 715

7 440
300

3 200

61
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i;
ii t l r iu]

Tit. 10. H.H'iiuimeii uiii» l>lliiueiilatioueti:

;i' :,av lluieifiüHinta, hicuüiiiifiUnaA'i" iiltcvev idjullclncv, bic bcvoito

um- beut liittitelicu t>cv a,cic(>lid)cn Kvctvi'avmc oiiicocivt unucii:

aa au* cmrnlf oitb* 720 VH. — -*)

iii> an* M vc io j oh Do
I» ;',ttfdnif5 au f>cji iicfeoüdieit «ri'iwcvoiii \\\x tliilcvititoiina. t»tenfi

mifaljiu, iicuuntoucr sdinlkljrov:

a.i
, iillv Ii c itt vtil fon

bl> au<> >t v c i f o ii l» s> . .

<• llntcvHiiuima*bcitvä«ie fiiv 2rf)ullc!ivcv* Gelitten:

a;i ailv Ii eilt VilltPlli»»:

n md) bcv in bcv XX. Aiiiaituu'ni^c ieftflofetuou iVovtit

240 J£ für eine UiMnire, l.iii , y fiiv eine iHiyiu-himifc

uitbloojf fiiv eine cmfadjc ^aifc 121 450 Jf! — .(

ß für bmftnic, beut lluterftiittiinasaltcv cntu'udjfciie l'cljvcv*

umifcii

I)h au* v vc i*fou bc- . .

il ,;nid)iif; an bic befoubevf 2d)uUev»vcv ^itttneii nut> ^aifcitfaffe

Des* Kveikv
t'i .Jufdmfi an ba* ü<ai)cuid)c Vol)voru<aifeufnfi

l tHMtfion bcv .vivei\5fd)ulinfi)cttiut>ii)inu'c Aifdici tu ^iiv^tuira .

lit. 11. Iliitevüiil3iiita,eu fiiv biivftije 2d)iilam^uia,Iiua.e mit* 2d)ith

lu-aflifaiiku:

a fiiv biivftiiie 2diiilauir>;,ba,luuic uitb 2d,uilvvaitifantcn . . .

tu lyrcipläuc fiiv biivmo.c 2d)iilamt^öjtliiifle in bcv lji%reu iveil»

lidieu Slilbuua*auftait iu xNidjaffeubnva,

lit. 1-2. Itebrnic \>lii*a.nbeH:

n $nv ,yovbauua. bcv J>iftvifi->fd)ulbiHiotl)cfcu fiiv bic TyovtbilCima

bor 2diullelncv

I) jitv Cvaauifatioii tu>n 2d)ullcljvcv ,vmt Im 1 1> t tu ac> f itvf cii i.voiiTacn.v

beerten • .

ei SHcitviia, ,vtv 2tcvbetaffe Per iiiitcvfvaitfiid)cu iWf*fd)ullc!)vcr .

lit. 13. A-iiv AüvtbilPiiiti]-M"d)iili'it

lit. 14. :Kcfm>cfunb für bic beittfdKu 2dmleh
.

.

Summa » 1 741 yaO~äi) 4
^ r o (itnit na fiett imb ^'ateinfdiitlcit.

lit. 1. ^n'itcm ^«fdiiiffc:

a fiiubiitioiivim'iniiie 'Kciriinifjc bc* 2tnat*ärar*:

aa. au bic i'atciitidtutc in :Viniitlicvitl»ctm .

bbi au t>ic Vateiufdutlc iu Ofcm'taM a>2. .......
bi aui< bcv s{vfivid)iilt'otiitii»i

c> fiutftijic x,*euräa,c ait-c ,>i rciofonbo

:

au ba* ^vinitjmnafiuiii iu V'Kuuacii

n - , ^l)V

^CfttlCfc^tlT

Sktvaa.

<)0

1315 4U0
10Ü055

2 000
2 100

20 OOO 1

;wo
88H

6 000

1 140

516

4 160

250
12 500
4 000

»30 14ö

128

107

(5 700
5 000

59

57
44
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» o r ! tu i]

JyeftgefetUer

betrag

1±

an bic ürttciufdjiilc in Ämorbarf) .

„ Hammelbürg

,. £fl|*if"rt

„ *J)l\ltcn bcri]

lit. 2. ^rüfum^fuften

« ti

rf t<

Ii II

Summa $ 2

1 a ii b ft umm cn ?( »ftaltc«.

lit. 1. Xn>tation$bciträgc su ben ^Hcfolbtui^ou ber Velber am laub
ftummcu ^ufiitiite in ^Mlrjburfl .

Iii. 2. ^reiplä(ie für 3ö(}liugc in biefem ^nititute . . . . . .

2itmuia $> 3

ÜMinbeii ^uftituti'.

lit. 1. lotatiDUobcitrag jur iMolbuiig bco Vctjva* an bev ^liuöiu

(Sryeljnug* 'flnftali in 2iliirUmrg .

lit. i. ^icipläHc für Zöglinge:'

ai im CScntral Wiuben ^ufttrm in
sJWiiut)0u

b. in ber »[inbcn=(£rjiel)uug*aitftalt in &M"ujbiirg

Summa § 4

Auffalten für frümiclbaftc Minbcr.
lit. 1. t>otatiotttfl>eiträae

lit. 2. ATciplätu' für ,'Ji>gIiugc tu bor Cfnieljnitgsanftalt Tin' huppd
Ijaftc Hijibcr in ü)JüiidKit

llnterrid)tö unb ISrjicljitngSaiiftalteu fpc;,idl für bie

weibliche ^unenb

Sonftige Untcrridjt^ unb (Sv.^iclju tu^rtti ftaltcu.

Beitrag junt ^farrroaifenbauie in iiMitb*brtrf) ....
«nmmfl 8 6

Summa s? 7

K reisftipenbien für Stubierciibc an Uninerf itäteti unb
öumnafien

«iimma § 8

tlebrige Ausgaben,
lit. 1. ,^ur ISrfjaltung von .Mtntftbcnfiniiteru unb Altertümern . .

lit. 2. Beitrag au ben l)iftotifrf)en »min in iWnr^burg

lit. 3.

lit. 4. Seiträge an fimftige «creme unb ^nftitutc:

a) an bas> Oicrmanifdje iDJufcum in Müriibcrg

b) att bas .Momite für (Srricbtung eine* liiouumeiitalbruunene in

SBiirjbiirg

Wewcrblicfjer II n t c r r i rf) t.

lit. I. ;}uidmR ;,u ben ^nbuftrtcfdjuU'u

Siuuma SU

3 000
6 100
5 900
4 400
312

31 647

11 100
4 44U

1 5 540

71

1 350

720
864

2 934

1 800

1 HOO

360

360

500
700

180

ooo

6 380

41
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lü

11

12

2

Vortrag

lit. 2. Siealfdmlcn unb jroar:

ai ärei$realfrf)iilc in &Mir&burg

bj Uebrige Sicalfdmlen:

1. in AfdmTfcuburg

2. in Sdjtncinfurt

3. in iöab Siffingcn . .

4. in Ailingen

lit. 8. Allgemeine gcmcrb(id)c (fortbilbungsfdjnlen ... . . .

lit. 4. an'bic.^anbrocrfcr'$cicrtflg&fd)nkin^fd)offcnbnrg 1 312 JLHtiJ

Summa $ 10 1312 JK80 .)

2 a u b n> i v t b, f ri) a f t 1 i d) c r U n t c r r i d) t.

lit. 1

.

lit. 2.

ftür £»rtueljdltung(sfdntlen

a ; Vanb»üivtl)fdjaftlid)c hinter resp. Stoucrnfdnilc in Siersburg

b) ^meitc Wate jur Wrüitbung eine* ftonbs für (Srbanung citteis

eigenen ©ebäubes für bie lanbtt)irtf>fd)aftlid)c ©iutcr' resp.

$aucrnfdmle in ihMirjburg

lit. 3. yanbnnrtfjfdjaftlidie $ortbi(bung0fd)ulcn

Summa tj 1

1

Uebrigc Ausgaben auf beu gewerblidjcn unb tanb=
w i r t \) f d) a f 1 1 i d) c n 11 u t c r r i d) t.

lit. 1. diäten unb Mcifefoften ber $rüfung*tommiffärc
lit. 2. ^cnfiouen unb Alimentationen für bicnftunffiln'gc l'eljrer an ^clt

>Hcal unb l\uibwirtl)id)aft£<id)ulcu, bann für Wehrten foldjer ilfljrer

lit. 3. ~ — — ~ — — _
lit. 4. Stipenbien für Stnbicrenbe, Schüler unb Dieven ted)uifd)cr Unter

ridjts Auftalteu

lit. 5. Stipenbien pm iMiidjc ud« 5ad)jdmlen für (flcwcrbggcrjüfcn

Summa S 12

Summa (San. III 743 243.4! 75

«uf
lit. 1.

lit. 2.

lit. 3.

lit. 4.

2 it. 5.

a)

b)

Auf
lit. 1.

lit. 2.

lit. 3.

«Inf 3n*iifirtc «nb Äultnr.

^ubuftrie.

Beitrag pr J$>aubfl*- unb Wcwerbefammor

Beitrag ynu ppU|tcd)nifd)cn herein in '•h.mr^lmrg ....
Beiträge für fonftige iitbiturtcUe ,?n»etfe imb ;,mar:

für Aiifduifiimg mm lUinftcrn, ^erfjeugeii unb Lobelien . .

für .£n-buug ber Mmn^nbnftric . .

'

.Kultur.

Auf Vunbcofultur imb lanbmirtl)fd)aftlid)e ^utcreffeu überhaupt

fteftgefefctcr

Jöetrag

1±

95 284

19 993
23 493
12 985
18128

169 «84

1000
7 000

5 000

22 183

1 093 873

1 200

«000

400
2 600

3Ö00

88

91

15

94

300

19 883 —

1 500
500

24
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Vortrag

lit. 4. ftür fonftige #merfe unb jtvar:

a) für fulturtedjiiifdjc Unternehmungen

:

1. für bic Weljaltc ber Beamten
2. für bie übrigen Ausgaben auf ttiiltnruuteriiefmtuugen . .

b) für ftebuug ber :Hinbiuct)jud)t, niäbefoubcre mittclft Wenoffeu

fdmftabilbiiiig

c) für Hebung ber s#ferbepd)t ciufdjließlid) ber flutfgaben auf

toiifbefajlagteljre

d) für beii laubu'irtljfdjttftlidjen
s}lHiuberunterridit

e) ;Jufct)uf? an ben uuterfränfifd)en iikinbaiivcrein

0 ,'jufd)iif! au bie unterfräufifdje ^einbaufdjulc

^ufdjufi au beu untctlriiufifdjeu «arteiibanvereiu

h) ;jitfdmft an beu iiiiterfrünfifdu'ii ttreiafifdjereivereiu . . . .

i) ^eiifion ber ttreisdtiltur ^ugeuieiiröivittiue liljriftitte vwifclc in

ItMirjburg

VI ii* gaben auf Verbcff criiug ber l a n b n> i r 1 1) f d) a f t

lid)en unb g einer blicken V e r h ä 1 1 u i f f e i tu 2 y e f f a r t

2umma liap. IV

*nf <»rfmibl)cir.

a) Beiträge an @emeinben nub Diftrifte ;,ur Gewinnung prattifdpr

BergiC

b) Beitrag au einen iix,\l tu ;Hotl)eubud) ;,ur Haltung einer ftaub «

apotljefe .

Summa liay. V

*uf Üöoblttiätiflfcit.

ftcftgefe&ter

betrag

7 620
.9 380

5 200

1 500
900
900
800
500
900

612

6 000

13 700

500

11200

tt r e i * i r r e tt a u ft all •&> e r u c d.

lit 1 »yür beu '.Betrieb eiufdjliefilid) ber SBauuuterl)aItiiug>>fo|teu

Iii. 2. A-tir Verrufung unb Tilgung ber 3d)ttloeii

Sit. 3. ^eitftou ber luditer be* vormaligen ^treuau)taltc< Verwalter«

fluguft Wü&ell, Warnen* lUaria (ftilfcell

lit. 1. Tecgletdieu ber flffi|"ten,\ar;,tc*wiitii>e üim Wraf unb beten

ttiuber .

2 0 tt ft i g e tt rauf c u a u ft alte Ii.

Xit. 2. Beiträge ju fvlgeiiben ^ugeitl)eilaiifialtett:

a) $ur ttnftaft be* prüft. Hvsxis tx. Väuerlein itt ^öürU'urj .

b) *ur ttnftalt bc* "ßrofefforss Dr. .pelfrcid) bafclbft . . . .

lit. 3. Ter ttiubertjeilauftalt für fcropfniloic ttiuber tu Vab ttiffingen

lit. 4. —
Tit. 5. Jftr bie ortfuumbifay ttitftalt bed iMeorg frefi i ng in -JÜiarfl breit

lit. 6. ttreiöverpfleguugsiauftalt für Unheilbare

51 194

35 000

194

993

1 000
1 000
400

400
5 950

81

40

00

41«
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Cap. 55 Vortrag
ftcftuefcfctcr

Setrag

1±

5 ftveid*4Zntbinbung*anftalt ffiflrgbutg refp. an bic f. Uni*
ucrfitiit bortfdbft:

a vcrtraa,$ntäfuflc$ ^atjccsfi^um

b 8M[
d)"^ <>um ©ehalte bc* Verwalter« ^rau^

c) ^ufdjuü jut nidttpraamatifdjen Zulage bcsfelbcn

10

11

Sit. 1. beitrat} au bic mit bev riafoutffcnauftalt in 9icucubcttclsau

verbunbene MnftaM für SBIÖbfiimige

lit. 2. Defgleidjen jiit ®rftitbnng nun fftefyUtyen i» bet v>iotcn»

Xllftall bei Wcmiiitbcu

xtussgabcu für nertva^rloft« nitb oerlaffene Sftnber.

Beiträge an RettimgMnftatteii:

a) in Irautbcrg

b) in Wolfersberg

c) in itloftcrbaiticu

d) in 2d)ii)ciufurt

c) in Csruftfivriicn

f i in ivUirfl) a.
s
i)faiti

x) tu tfariftabt

h) an bic Sßftannfepflegc in Ulfrijaffcnburg

i) für bic 2 t. ^üfcvljs'l'ffcgc in ^ifdjofebcim

k) für bic ^fiegeauftalt evangefif$cr Jtinbcr in 2iMir;,burg .

1) für bic Olctfungsauitalt in Üfotljcuburf) . .

m) für beu @ltfabct(jcuv»crcin in
s
ÜMir,ib»irg

n) für bic 5atubcth'id)c süciiifinbcrbcnnüirauftalt in 'iiMirUmrg

o) für bic 5t. ^oiepb/Jpflcgc tu Weuljammer

p) für ba« .Siinbcr )H\\)\ in liltutann

q) für bic 9icttung?aufta(t in iiMlhuarS

r) für bic ftcttnngjanftalt in (Mrafcnrljcinfclb

s) iitr bic SÜciitfinbcrbcuMfjranftalt in 9fruf)äbttcä

t) für ba* SRabcfrnmaifcnijaui« in ilMcfcu

Jftr Unterftüt>uug gcmcittblidicr ttttb biftriftiuer *rmeu>
pflegen:
Zit. 1. Uittcrftiifcung armer ©euteinbeu ,yttn Utttcrljalte uott .Miuberu

in SterrnngttytnfetM

Sit. 2. llutcrftütjung jttr Wegiiubung biftriftiuer Mraufeuanftaltcn . .

2 it. 3. lltttcrftüijUHg »ou ^ituralüerpflcgung*ftatiouen

3 1> u ft c ii c fluöiiabcu auf &*ol)ltb,ütigfcit.

Sit. I. — - — — — " - - -
lit. 2 a) ^ur iWcfuitbirung be* im ^ahrc 1SK3 für ^otljftiiubc »er

meubetett Mapitol* ans beut ftcrreibfntaga^inäfonb . .

b) Miir Uutcritübitttiicit bei auncrorbcutltdicu Wotli nitb Unglücfo
;

fallen aus bett Acuten bce iheio (^trcibcniagayu^fonbi», I

cocittitcll ytr »"yörbertiug ber ;Haiffcifcu'fd)cn £nrlcb,ciiüfaffa

Vereine
1

,

7 000
1 52G
1X0

500

3400

700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
450
700
700

350
350
200
250

5 0<H)

2 000
1 500

40

1000 i-

5 020 |-
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Cap. § 5J o r t r ü 8

ftcftgcfcltfcr

betrag

JL 4

VI. 12 flufcfnijj an bic riftrif tsgcmeinbcii *iiv lliiterftütum«. bcr

mit Vlvmcitlaftcn iibcrbüvbcten ftcmcinben itad) Art. 5 Hb). IV
22 OHO SSW

2uuima (San. VI 15*1 740 14

VII.

1

->
**

$lnf Strafen*, $rii<fcn unb SBnffcrbau.

ftür bcn llfcr)d)HH nn JVliimii, uuid)e bcr 3 11)
i ? f »"b

«llotitalirt bii'ucii, midi Sin. 2 bc* WcicKfö vom 2* iHfat 1X52

80 000

17 0(K)

_

Summa (Say. VII <J7 000

VIII.

1

2

Heurißc Mrci* xlHägabrn.

;}ur UiUerftiUwiitg bev fre iroilltgcn ,"Vciicru»cl)vcn ....
^Beiträge genta»*: 30 bc* ^ a u » Uti fall ^criidjcniugtfgcKoe*

1 500
3 371» 52

IX.

Summa (iap. VIII

Allgemeiner Wcfcrocfonb

4 870
8 715

5*2

07

2umma o'iul IX. t i'i i >ufi.

Summa bcr um*- «umgaben 1 147 540 yi

II. «b|d)iiitt.

K c c i s - { i n n a 1) in c n.

I. ^•»fd)äfff au« ber Staatafaffe.

1

.\. i)u\n)u]\K uhv uciiiriuiiMiciv yur vjt ,i(.ijuiu( hup oupuug.
t'atciin'djulcii.

Xit. 1. Tic auf Hie;,icllcn ;)ied)t*titeln 1111b ^owilliguugcn bcrurjciibcu

5 it. 2. bcr Strciefdjulbotation

Xit. 3. ^ciifiuncii für guicecirtc 2 tubicti leerer 1111b Stiibicitterjrcrs

Ncliftcn

235 71

2
Summ« $ 1

ö c n» c r b l i rij t c ri) Iii f d) c 2 et) u I c u.

pr bic .^anbmcrfcr«3-cicrtrtii«- imb 3ctd)nung*)d)itlc in «iduiffeii-

burn V-tl 9 4/ HR i

235 71

3
Summa § 2 1312 J Hü 4

rcMtfdje Sdjulcu.
Xit. 1. Auf ipcMclIcu Wcrluolttchi utib ^cmilligiiiigcu bcntbaibc

Xit. 2. tfciflmiflcii für ftänbigc ^auau*gabcit

26 732
143

82
(31
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Cap. § *< o r 1 r a

^eft3ofct5ter

©etrag

JL

I. 3

lit. 4. $ur Ch'ivinjiutg bes GtufomineitS bcr Sdjulleljrer nad) bcm

(tycfctic uoni 10. Noocmber 1861 bic früheren Stoua,inialera
<
än

(

;,ung.$'°

>ufd)üifc

.

.

lit. 5. $nv flufbcfferuua, beö Ginfommcnö bcr uiirtiidjcn 2d)uIIcl)rcr,

bcr itferwefer uitb meltlidjcu Ue^rcriuncu, fomic bcr 3d)ula,cl)ilfcu .

lit. 6 3ur (Metuiitjruna, einer .Hulagc wo» je 90 JL an alle SdjuN
uerwefer, nteltlidjc Jü'cljrcvinncii unb 3d)ula,el)i(feu . 4l 760ufc —

Tit. 7. ^iir Wcmäljruua. wn X icnftaltcr«
c
>ul agen nad) ben }iM.littuna,cn

in ben 3)uba,ct$ bot XIX. nub XXI. ftiiian^pcriobc für bie tuirflidjeu

2d)itllel)rcr ä 90 A nad) 5, 10, 13, 15, 20 nnb je weiteren

5 i>iciijtjal)rcu uou ber erftaubenen Scmiuarfclflu&prüfuna,, bann für

bie ftätibigcn i?cru>cicr, tucltlidjcu üeljreriHneii unb U.H'rrocfcrinucn

k72 A nad) 5 unb tum 45 nad) 10, 13, 15, 20 unb je weiteren

5 .^aljrcii von beut bc.;cid)uctcu >{eitpnuft au a,crcd)net

57H 000 JL 89 4

47 433

36 441

175 308

86

25

46

lit. 8. ;$ur Uutcrftü&nua, bicuftnufiiljiiier älterer Sdjnllcljrer, bie bereitö

vor bcm Gntftetjeu bcr qefetjl.djcn Mreisocrciuc auicscirt mürben fiub

720 A — 4
lit. 9. «lufdmfi an ben a,cfctdid)eu Hrciaucreiu \\\x Untcrftütmua, biettft

ti Ii i *i Ii i »i it ..Iii iifnj.li i*v w 1 1 1 i^ll t'i, t*

Xit 10. Unterftütmita^bciträao für 3d)itllcl)rcrss Mcliftcu:

ai nad) ber tu bcr XX. 'ftiuaiiipcriobc feftaefet-ten Norm (240 JL

für eine iiMtnoe, 130.Ä für eine Toppciniaife unb 100 JL für

eine eittfadje SUaife)

121

450 A — 4W Ci»»> %«C* i ...» S^m 1 1 nf .'t*tiii *f ii n.i - .1 1 i'v .»ii#iit.ii*ltt imi. 1 **'»'1ivi.imiii1 i \ i*n
I)) | in oiiT| i ijic , Pein iiiiiii)iut>iiiU(vaiur iiiuuanjiiui i.ii)iiriiu,ijin

5 it. 11 .'{iir fliiorbutiua, aufjerorbcutlidjcr 3d)iiluijitatioucii . . .

—

13b 400

2 000
1 715

—

Äininiia ü 3- 741 98U fl hU J11 III Hill *n Kr • • 1 A <-"W\J iSTV, 'JV 426 175

3umma Gap. I A: 743 243 A 75 4 426 410 77

K. ;Juja)üiic au« Gcntralfoub* für ^itbnitric unb Multur.

Auf Vaube>?ritltur unb laubuurtlifdjaitlidje ^ittcicffcn überhaupt . . 2 572 —

II.

Summa Gap. 1 428 982 TT

III. Hufluffc Alte fuufttflcn Cftuual)m«qncllcn.

lit. 1. flu* bcm ü)jiii:iiHilta:i$ .S^Tlfd^ctrci^C'^Ofarta^in^foiib . . .

lit 2. Wcuteuaufall au« 79 200 A Aftiufapitalicu' w 3'W« pro 1895
6 020

2 470

3umma Gap III 8 4yO

IV. Urct« Nmlftflc $u 29 ^rojent

V.

uou ber 3teuerpriucipnliuiiimc von 3 383 171 A 87 .j nad) fllwtg

uan 2«'/» für iKnditäitbc nub Nadjläjfe im Nettobetrag uou . . .

flftiurefte bcr Mrctefoni}« früherer 3al>re

961 497
48 580

20

Summa bcr .Vtrei«=Ginual)men 1 447 549 yT
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Nr. 6147.

«bfdjieb für bcn flanbtatb, von ®d)»aben unb Weubutfl über btffen SJetbanblunaen in bcn

©tfcungen oom 12. bi« 24. 9loocmbet 1894.

gm ftamfii $t\ntx Pajfflät lies gtdnigs.

intim,
tum <5frtto (SnaDtn ftöniglUiK Urtiq Dffn §09011,

©tt b>ben Un« üb« bie oon beut Sanbratije oon @djroaben unb SReuburg in feinen

©ifcnngen oom 12. bt« 24. Wooembet 1894 gepflogenen «erfanblungen ©ottrag erflotten

taffen, unb erteilen hierauf folgenbe <5ntfd>Utfcungen:

I

9bte$nung übet bie QfonbS bet ftrettanftalten unb übet bte ÄreUfonb«

füt ba« 3a&t 1893.

2>te gemä§ fflrt 15 lit. b unb c be« 2anbtat$«gefe*e« oom 28. 51)ioi 1852 bem

Sanbtatye ootgetegten fteäfaungen übet bie jttei«fonb« unb Jtrti«anftalten füt ba« 3af>t 1898

mürben oon bemfelbett oljne Erinnerung anetfannt unb beten §auptetgebniffe butcb, ba»

Ätei«.«mt«blatt bereit« oetöffentüdft.

II.

©teuetpttncipale füt ba« 3ab,t 1 895.

3)ie (Steuerprindpalfumme be« 9ifgittung*bfjuf« oon Sdjroabcn unb Nienburg betragt

für ba« 3at>r 1895 4134 504 rooOon ein ©teuerprojent auf 41 34f> JC für; beregnet.

III.

Äret« « 9u«gaben unb ftrei««(Sinnab,men füt ba« 3abr 1895.

£>em oon btm £anbtatb,e geprüften SÖoiaufdjIagc bet ftrei«>$luegaben unb Stteie*Gin«

nahmen erteilen 2S>tr in ben in bet Söeilage entfallenen <2ä&en Unftte Oentb^migung.

IV.

2luf bie Söeftyüffe unb 9lnttoge be« Sanbratbrt erteilen 2Bit folgrnbe (Sntftyie&ungeit:

1 . 2>em Söefdjluffe be« 2anbratb>«, bte f. Regierung jn ermäd/tigrn, bie in ftolge bet

in Vu«fid)t genommenen Umroanblung oon 2 SSerroefer* unb 40 £)iff«(ef}rerftellen in ?e1)ret*

fteHen, bann oon 142 $ttf«lel)retfieUen in JHerroeferfteüen für bie £ret«fonb» eintretenben
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(grfparungen an 3$erpfleg«jufchüffen jur ©emährung oon ltongrualergän}ung«}ufchüffen an

bie Riebet betheiligten (Semeinben noch SRafjgabe ihrer SBebürftigfeit gtgen eintn bem £anb«

tatb> im näd)jien 3ab« oorjulegenben Sla^roti« ju oetroenben, erttjeUen ©ir Unfere

©enehmtgung.

2. ©er flanbrath b>t betjuf« Ummanbtung bei Wattigen ^rioatlateinfdmle 2>onau»

wörtt) in eine öffentliche fünfftaffige Satetnfdmle oom ©dmljahre 1895/96 ab bie <§}eb,att«*

ergänjungSjufchüffe mit je 1020 bie £)ienfialterS$ulagen unb bie ntcbtöragmaiifchcit

©ebatMjulagen für oier an biefer Slnfialt in pragmatifcher (5igenfä)aft anjujleflenbc <5tubien»

lehret auf lhei«fonb« übernommen.

3nbem Sir biefem ißefchluffe Unfere (Genehmigung erteilen, beauftragen ©ir ba«

©taatfiminifterium be« 3nnern für Äirdjen« unb <Sd)ulangelegenheiten, roegen (Errichtung

einer öffentlichen Öateinfdtjule in ^Donauwörth, feinerjett ba« ©eitere ju oeranlaffen.

3. ©er Canbratt) tjat befcbloffcn, auf bie Set)ramUaffiflenten ber ffreiGrralfebule 9ug«*

bürg Dom 1. 3anuar 1895 ab unb für bie golgejeit bejügltch ber ©et)äUer mit 3u^a9cn >

fonrie in«befonbere hinficbtlicb ber 2üter«julagen ba« ©etjalttregulatio für bie nichtpragmatifthtn

(Staatsbeamten unb <§taat«bebienfieten im SReffort be« f. ©taat&mtntfiertum« be« Onnern

für Äud/en* unb ©cbutangelegenheiten — Älaffe IV — jur Hnmenbung ju bringen.

©ir erteilen biefem ©efcbluffe Unfere ©enebmigung.

4. 2)ie ©efd)Iüffe be« Sanbratbe« in ©ejug auf <3eroät)rung oon Unterfrüfcungen au«

bem $Karimilian«hilf«fonbe l)aben Unfere (Genehmigung bereit« erhalten unb e« roirb in

biefer S3ejiet)ung auf bie an bie !. Regierung, Äammer be« 3nnern, oon @djn>aben unb

ffleuburg ergangene (Sntfcbliejjung be« f. ©taat«mimjierium« be« 3nnern oom 21. ftebruar

b. 3. 9ir. 3237 oerroiefen.

5. Errichtung ber Brbeiterfolome ^erjogfägmütjte r)at ber Sanbratb, einen ©eitrag

oon 5000 JC beroilligt.

3nbem © i r oon biefem 2)efd)luffe mit SBefriebigung Äenntmfj nehmen, ertheilen © i r

bemfelben gerne Unfere (Genehmigung.

6. 2)er Sanbratt) b>* nicht nur ber ©enoffenfebaft für <Sntroäfferung be« (Sünjthale«

einen 3ufäu& Don 6^0 JC jugeroenbet, fonbern auch ber (Genoffenfdbaft jur (Sntmäfferung

be« 3ufuras^ettin8ei Stiebe« einen Söeitrag oon 4000 JC gemährt.

©ir genehmigen gerne biefe ©efcblüffe, burch welche ben 3ntcreffen ber Sanbeelultur

in angemeffener ©eife Rechnung getragen ifl.

7. 3Me S)ef<hlüffe be« tfanbratbe« oom 23. SRooember o. 3- in ©ejug auf bie Qort>

fefcung ber 3üerforrettion in ber jtcjeüflrecfe bei SrugjcQ unb gegenüber ber (SefäUmüble,

bann bei 9cafengrube unb ©chlatt roerben unter £>inroei« auf bie an bie Regierung, Ä.b. 3.,

oon ©chroaben unb Auburg ergangene @ntfcr)lie§uncj be« f. <£taat«minifierium« be« 3nnern

oom 31. ©ejember o. 3. 9er. 21882 genehmigt.
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8. Sinftyttty ber 33eft^tiiffe be« Sanbratlje« übet Hu«arbeitung tute« $roje!t« jum

Svotdt btt ftorrettion ber oberen Oller an>ifä)en Dberftborf unb Scanner« mrmeifen ©ir
auf bie an bie ^Regierung, Ä. b. 3., oon ©djmaben unb 5Reuburg ergangem Sntfdfltefjung

bc« t. ©taatflmimfteriunt« be« Onnern Dom 16. ©ejember ». 3. Str. 21883.

9. ÜDen ©eft^lüffcn bei Sanbrattje« bejüglid) ber dtegutirung unb SBerbauung be«

©ieinbadje« bei ^ßfronten*ltappel, ber fforreftion ber Äd) oon ber £>afentnüt)(e bi« jur (Sin»

ntünbung in bie SMl« int ©emttnbtbtjirfe Pfronten« ©teinad), bann bejüglid) bei tfomftion

btt %d) in ber Ort«flur Pfronten* 2)orf ertfjeiten ffiir Unfere Genehmigung unb beauftragen

ba« t. ©taattmtniflertura be« 3nnern, bei «uffteüung be« (Snttourfe« be« Subget« für bie

XXIII. ginanjperiobe auf bie ©eroäbning entfprefynber ©taat«jufa)üffe tt)unliä)fi ©ebadjt

)u neunten.

Onbem SBtr bem ?anbratb,e gegenwärtigen Stbfdjieb erteilen, fpre<$en©ir bemfelben

anlägltib, feine« umfttytgen, bereitwilligen Statuten« für ©atjrung unb ftorberung ber

ftrei«intereffen gerne Unfere wohlgefällige Slnerlennung au« unb oerbinben bamit bie ©er«

ft$erung Unferer $ulb unb ®nabe.

Münzen, ben 31. SKärj 1895.

Ö u i t J> o I D,
Prini van flanrru,

beä 8önigreid)efl SBaqem Cerwefer.

Dr. ftfr ». «ttM. #rfr. i. Seüitft. o. WisbeA,

6toot«rntf).

«uf «Uer&öd)ften «efebl:

3>er QJeneralfefretär:

SWimjUrialratb, v. Äopplftätter.

42
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bewirke* x>on $c§n>a6en un6 "gJlcufcinrg für das ga§r 1895.

Cap. § Vortrag
Jeftgefeptcr

betrag

I. 'ilbirinuü.

Kr ns Xnsj o Ii t n

I. Slnf ffrfjebuiifi nub Sertooltnug her fcrete (Stnnafymcn 21474 61

Summa Gay. 1 für fiel).

II Skbarf b t 2anbratf)e<5

1

2

3

Diäten unb 9tetf c f ofteu ber 8 aubrattjämitglieber . . .

Diäten unb «etjcfofteu ber üNitglicbcr be$ £anbrath>
3 800

800
1 400

'Summa Gap. II 6000

III. Huf (Srjicljung unb Silbuuß.

1 Deutfdje Sdjulcw.
lit. 1. Stänbigc iBcjügc be$ Sefyrer^erfoualS

:

a) ou£ funbationamäjjigen jJlcidjmffen bcö Staatsärar* ....
b) aus ber Sreigfdmlbotation:

bb) neuere vom üanbratbe bewilligte ftänbige SBqügc . .

c) Hnfcblag ber ärarialifdjcn Dienftmoimungen unb rienftgriinbe

114 JL —4
Xit. 2. ©efyaltsergänäungSjufdHiffc

:

a) im Allgemeinen jum 3?oü,>ugc be* Sdmlbotation«gefefce* »um
10. ftwember 1861 einfcfylüi'fig ber früheren tfMtgruahGrgan>

jungtyufcbiiffc (6op. I 4? 3 lit. 4 ber (Sinitabmcit) ...
b) jnr Äufbcfferung be$ uitjuvcidjenbeii CSinfommeu«* be* gefammten

fiebrpcrfimalii in ber bisherigen ©eife au* iSentralfoub* . .

c) jur ®ciuäbrung einer tfulage tum je 90 JL an alle Vermeid-

unb Scbulgebilien, fomie au bie mcltlidjeu 2chrerinueu einfdjliiffig

ber Skrmeferinncn unb $tlf*(etyreriimen . 37 942 JL 50 -j

d) jur flufbefferung bes ücljrerciufommeus au* Mreisfonbä unb
(
m>ar:

jur Grljolmng be* Dfinimalgcbaltc* ber roirfliebcn Ücbrer tu

©etneinben öon 2 500 Seelen "unb bavüber auf 940 JL nub in

©emeiuben unter 2 500 Seelen auf 910 JL beo Jahres •

e) jur Ummanblung tum Herrocferftellen in mirflidje iMjrerftelleu

5413

25 901

4 964

49 766

154 554

107 400
8 000

29

10

94

69

Digitized



4116. 243

III. lit. 3. JMcuttaltcrSjnlagen

:

a) aus (Scntralfonbs nad) bcu Billigungen in ben ^nbgcts bcr

XIX. unb XXI. ftiuanjperiobe f''r b' c wirflichen Sdjullchrer

ä 90 JL und) 5, 10, 13, 15, 20 unb je weiteren 5 Dienftjahrcu

von bev erftanbenen ScminavidjluiHnüfnHg, bann für bie ftänbigcn

iBerwejer, wcltlid)cn ^ebrerinnen unb i<ermeferinucn ä 72 JL
nad) 5 unb von je 45 J£ nad) 10, 13, 15,20 unb je weiteren ö^ren
von bem beseiduietcn ^citpniiftc an gercd)nct 522 412 JL 50 .j

b) aus .«rcisfoubs:
aa) an i.'cfjrcr in ©ciucinbeu bcS Donaumoofcs . . .

]

bb) an bie fiebrer ber feijr abgelegenen Okmcinbc jflalbcrfdjwaug I

lit. 4. Beiträge tut .paltuug von Sdmicicljilfen:

a) jur dhtfljuug bcr Watura(t>crpflegs>(5ntfd)äbigungcn für bie

Sdjulgebjlfen mit Slusnabmc jener in Stiibtcn von 2 500 «Seelen

unb b'arübcr '

b) jur Schaffung von Aushilfen an Stelle bes }U militärifdum

Uebuugcu einberufenen VchrcrpcrfonalS

lit. 5. Skjonberc üicmuuerationcn unb Unterftüfcuugen für baS aftiue

SJcbrcrpcrjonal

:

a) llutciltülMiugcn für bas affine l'ehjerpcrional

b) weitere Uutcvnütuuigeu für baefelbc mit Äusnab,mc jenes in

Stäbtcn mit über 2 500 Seeleu, unb jwar für bie Sd)iillebrcr<

iHcliftcn jur .frimorirung ber währeub bes 3tcrbe= unb Sterbe«

uadjinimats aufgehellten Sdjuluerwcfcr, fowic $ur 'ÄuffteUung

von .frilfslobrern bei iwrübergefyenber (Mraufuug von Sdwllcbrern

lit. 6. Allgemeine Beiträge an Sd)ulfaifcn:

ai bcljufs Trennung ber 'iUiefuierbienftc von ben 3d)iilbieujtcu

b) au ben Sdjulfonb in Main ...
lit. 7. beitrüge jitr iHcalerigcnj ber 3d)ulcu unb p Sdjultjaus

neubauteu

:

a) OicalcrigeuU'citriige

b ;,um Unterhalte von 3d)ulhäufcrn \

ci ju Sdjulljaus Neubauten I

lit. 8. Stäubige sPauausgaben

lit. 9. ^rüfuugs unb «uffid)tsfoftcu:

a) Diäten ber riftrift*jd)uliuipcftorcn für bic SBoraatyne bcr orbent

liefen

unb auf(cri>rbciitlid)CH Sdjuli'ifitationcn

bann für »"yormularpapierc

bi für bic Mreisfdwliufpeftoren:

aa» (Schalte

bb) WebaltSwlagcn

cci Diäten unb iMcifcfoftcn

c) für einen Diftriftsfcbulinfpeftor

:

aa) ©cljalt

5 679

46 000

2500

3 000

4000

3 500
385

25 000

12 900
1715
200

8 910
840

4000

3 540

42»

17

72
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bb- (Mcfialt^nlage

cc r iitcn utib JHciicfoitcjt

d für ^cvwcfcr iwn ^nfpcftioi^bcsirfen

c> für Sdwhufitationcn l»nrd) bcn Mrci«fd)nIrcftTcntcii . . . .

f ^citiii>ii bc« Mrcipid)uIiiiH»cftor« £etfi in Vdig'ä'bnrg . . . .

»< Acutum bc« £tftrift«fd)iil:nfvcftor« Scblntanr iit Semiten . .

ZU. 10. ^enfioncii nnb Vlltiitciitatioiicn

:

n $nr llntcrfti'HMing bienftunfäfn'gcr älterer 3d)iillcl)rcr, bic bereits

öor bem lSntftcb,en ber gcfeelidjctt Mreienerciiie nuicöcirt waren

:

aai an« (Scntralfimb« 1080*«— -4

bbi am Krci«fonb«
bi 3»'d)»R l™ *>i\i ftcfet I :rf)c« «reiferem ,}iir UntcrftütMing bienft-

nnfiilng üwrticint 3d)ullcb,rcr:

aai an« ßentralf cntb«

bbi an« Ärci«fonbS
a> für bic bte 1879 penfionirten 2dmflcb,rcr . . .

ß- für ba« feit 1880 qittr^cirtc 3dniUcb,rcrpcrfonal

y\ uit (Mcwaljrwtg einer befonberen ßnlagc tum jeöO^K

für bie »or bem 1. Cs<»"»«tt 1891 in' bcn iMnljcftanb

getretenen Vcforcr. weldje eine rienft^eit von 30 ^atjrcit

unb barüber surftetgelegt (jaben

ci llntcrftiigniigobeitriige für 3cfyillefrrcr«rcliftcn:

aai am licntralfonb«:
«i imd) ber in ber XX. ftinair^eripbe fcftgefetften Worin

(240 .« für eine &*ittwc, 130.« für eine riwl
waiie it. 100 „« für eine cinfarijc $&iufci 90130.« — 4

fit für biirftigc, bem llntcrftüftnng«altcr entworfene
l'cljrcrwaifcn

bb) an« Mrci«fpnb«
d) ßufdmfi an bic befonbere 3dnillcb,rcr ätMttwcii' nnb Waifenfaffc

bc* «reife«

e) ^nfdjnü an ba« S^atjerifdic Vfcdrcrwnifciiftift

f) anfjcrorbcntlidje Untcrftütutiigcn für bicnftnnfälngc 3d)iille^rcr

an« Mrci«funb« '

. . . .

») öufKrorbcntlidjc llntcrftütjnitgcn für 3rfmncb,rcr« ificliftcn an«
«ret«fonb«

Ii) Untertjaltöbeiträge an« .\irei«foiib« an Slngeljürigc iwn £eljrcvn,

wcldic wegen Unoerbefferlidifcit cntlaffen weiten nnifitcn nnb
feinen SlnfVnid) an ben Mrcisvcrciit weljr b/iben

Iit. 11. lliiterftiitMtngen für biirftigc 3d)iiIaint«,Uiglingc nnb 2dnil=

vraftifanten

:

a) für biirftigc miinnltdjc 2d)nIawl«.U'glingc

b) für 3d)iiU>riu>arattbiniicii

250
1 372
720

1000 —
3 552
2 688

3Ü0

123 680

7 080
77 198

4 950

2 000

18 000
515

1 800

4 200
j—

3 400

n ooo
5 000
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Sit. 12. Uebrige Ausgaben:

a) *ur ftßrbcrung bcr ftortbilbung bcr SdmIIeljrer

b) jur Unierftityung von Sdnilbienftejfpcftanten behufs metfjobifdjer

Äusbilbung unb jur £>onimrung ityrer £efp:er

c) *ur Unterftüfeung bürftigcr unb nnirbigcr Sdmlbienfterfpcftnnten,

bic länger als ein 3al)r '» ^rarjs fielen

Sit. 13. SHefcrvefoub für bic beutfdjen Sdwlcn

©umtnn § 1 : 651 565 JL - 4
Sßrogumnafien unb Sateiufdjulcn.

lit. 1 . ©rigcn^ufdjiiffe

:

a) au» funbationSmajjigen SReidjniffcn bes StaatsärarS für bas

^rogflmnaftum in ©ünjburg
b) au« ÄreidfonbS:

1. für ba« Sßrogmunafmm in ©Ün^burg
2 „ „ 2Jiemmingcn

3 „ „ «Hörbltugcn

4- „ „ m „ C erringen

5. für bie üateinfdjule in fiinbau

6. .. „ h » SSMerftcin

7. „ „ „ ,, Tonaumörth,

Üit. 2. ^JrüfungSfuftcn

Summa g 2
Üaubftummen Änftalten.

Tit. 1. fcotationSbciträgc:

a) für bad Xaubfiummen ^nftitut in Augsburg unb jwar:

aa) orbentlidjer Dotationsbeitrag

bb) für au&erorbentlidje Skbürfnifje

b) für baS üaubftummen^nftitut in Xtllingeu

2 it. 2. ftreipläfic für Zöglinge:

a) für 2» ttnaben ä 260 Ä int Jaubftnmmen ^nftitut in Augsburg
b) für 25 3Wäbd)en ä 200 X im laubftummen^uftitut in Millingen

et für ein vroteftantifcrjce 2Näbd)cn im Seutral > laubftummcu*
^nftitut in ÜWiiudjen, cocntucll fi«v »viciplä^c im üaubftummcu:
^nftitnt in Millingen über für Unterbringung von Kröbern in

protcftantifdjcu ÜJiettungS^äiifcrn . . .

*

Summa § 3
JB l i n b c 11 < 3 n ft i t u t c.

üit. 1. Dotationsbeitrag für bie $Uröbcii>AuftaIt in Augsburg . . .

Xit. 2. $rcipiä$c für ^öglinge

:

ai im (Sentralblhibeu ^nftitut *u 2)Miiid)en

bi in ber SMinben=Anftalt ju Augsburg

Summa § 4
A n ft a 1 1 c n für f r ü c 1 b, a f t e ft i n b e r.

Iii. 1. XtotationSbeitrftge

8 000

4500

500
6 000

76b 93-1

1976

8 460
15123
9 086
10 584
7 694
124

1800
200

55 047

10 629

~430

7 280
5 000

390

23 729

1 500

720
1280

-3500

91

18

48

66

50

50
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Vortrag

Xit. 2. fttetyläöe in ber Gr$ic(mng$aiiftalt für fviippcIE)aftc Minber in

äHiindjcii

:

«d für Stuabcn

bi für ilMäbdjeu

Summa § 5

Unterrichte» unb (5 r j i c f) u u n S n n ft a 1 1

e

h fye,>iel( für bic

roeiblidje ^ngenb.
Beitrag jum Unterhalte ber ^räparanbhuicnanftalt beim iMjrcriuucn

feminar in ÜWciumiugeu

flnBcvorbcntlid)er ^ufdyug für btefclbe . . .

Summa § 6

Sonftige U ti t c r 1 1 d) t s * unb CSi^icIjungsanftalten.
^fiUTtuaifeu Anftalt in ÜMuböbacfj

Summa § 7

Äreieftipenbicn für Stubicrcube au Uniucrfitätcu
unb önmita fien .

Summa § 8

Uebrige flu «gaben.
Xit. 1. #ur (Srfmltuiig von vuuftbenfmalern unb Altertümern . .

lit. 2. ftür ben In'ftovifdjcu herein von Schwaben unb Weubuvg . .

Iii. 3. Beitrag au ben naturnuffciifdjaftlidjcu herein von Sd/wabeu
uub Nienburg

lit. 4. Beitrag jum Unterhalte ber ÄreiöbiMiotlicf

lit. 5. Beitrag au ba« germauiidje aHufeum iu Dürnberg ....
Summa Jj 9

Wcmcrblidjer Untcrridjt.

lit. 1. ,'V'fd)un >» ben Soften ber ^iibuftricfdjulc

Xit. 2. Mealfdjulen nub juntr:

ai »retärcalfcrjule iu Augsburg:

(Jrigen^ufdjun

b i Uebrigc iUealfdjulcu

:

aaj fecfys-furuge

:

Ii in Staufbeureu

2) in Kempten
3i tu Jiiubau

4i in äRcmmtugeu
5: in Wörblittgeu

6i in Nienburg a.'V

bb; wicrfnrfige

:

7,i in
HJieuulm

Xit. 3. Allgemeine gcwerblidje Aortbilbiingtffdnilen :

r) 3ufd)iiü \wc ftörberung gcmerblirijcr fti>rtbilt>uua$fd)nleu . .

fteftgefefctcr

Söetrag

,1 800
1 440

3 240

1 500
100

1 000

200 -

200 -

600
1000

515
2 000
172

4 287 —

55 773 ,52

19 920
23 568
14 424
13 334
22 175
14 865

11 491

16 000

50

93
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10

11

12

Vortrag

bj ;Jufd)HB ;,nr ftiibtifd)on !tfaugcwcrffd)ule in Augsburg:
aa) orbeutlid)cr

bbi aujjcrorbentlidjcr

c) Vctyrgelbbciträge für arme .st nabcu im Tonaumoojc .

Summa 4? 10

JJaubtuirtbidjaftlidjer Unterridjt.
a, iSrigeir, ber ttrctöacfcrbniifdmlcn

b) Untcrbaltebeiträgc für ba* H>crfonal ber früheren Acfcrbaufdjnle

in >Haml)of:

aai Suitetttatüm bor l'cl)rer«nuttn>c ttcrler

bb. AujjerorboutlidK Unterftiitjuitg für bicfolbc

c) Stipendien für frcisangcljörigc SBoucrnf&tjiic, meldjc lanbroirtl)'

fdjaftltdjc Sd)ulcn beiudjen, bann an Wcal uno gcmcrblidjen

Jortbtlbungsifdmlcit . , .
.

Summa g H
Ucbrigc Ausgaben auf ben gcwcrblidjcu nnb lanbmirtl) =

fd)aft(id)cn Uutcrrid)!.

Iit. 1. diäten nnb dtetfefoften bor s#ritfungsfommtffarc . . . .

Iit. 2. Tonfilmen unb Alimentationen für bicnitHnfabige 2et)rer an

>Ncal= nnb ^anbioirtl)iri)aft^fd)iilon nnb bereu Wcliftcu, bann für

Stubicnlcfyrer an uuuollftäubigcu Vateinfd)iilcu nnb für Gelitten uon

fold)en

:

.S«id)H& an bie ttrci»=^cnfiott3= nnb UnterftüfcungSfaffe fiir biefclben .

Iit. 4. Sttpenbicn für 3tubicrcnbc, Sd)iilcr nnb (Sletten:

a) ber tcdjnifdjen jpochjdmlc, bor ^nbtiftriofdjnle nnb bess iHeal

gimmauum«
b. ber ilicttlfdjulcii

c) ber lanbmirtljfdjaftlidjcn Zentral fdjulc in 3Eöeib,cnftcpban . . .

d) ber Ibierärjtlicbcn .podjfdjulc in ^München

Summa § 12

Summa Gap. III 651 565 JL —4
*uf 3«bufirie aub ftulinr.

Auf ^nbuftric.
Iit. 1. — - — — — _ —
Iit. 2. Beitrag an bie (Mctocrbc» nnb vaubelöfammcr
Iit. 3. Beitrag für bie $u>ccfe ber ©ittelflbadjer iianbe^ftiftung . .

Iii. 4. Beitrag jur llitterftülutng fdjmiibifdjer Au«|"tollcr bei ber l'anbea

^nbuftrie unb Wcn»crbcau*ftcllnng in Dürnberg im ^afjrc 1896 .

Aufgaben für si ul tuvjipcde.
Iit. 1.

Iit. 2. söci trüge an bie laitMoirtljfdiaftlidien Vereine:

a) SBettrai-i äiirestacn.sbec; taubn>ivtl)fd)aftlid)Cit ^rciöfümtttSdiibcr^aupt

b) Beitrag an ben mildjmirtbjdjajtlidjen »crcin im Allgäu . .

fteftgcfe&ter

Sietrag

4144
566
500

50

196 762

302
300

4000

45

40

4602

840

23 000

2000
1000

270
600

40

27 710

1 086 613 92

1500

3000

2000

18 920
3000
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Cap. § Vortrag
Jyeftgcfe&ter

Sktrag

IV. 2 c) Jyafultatiucr Skitrag au bic 4<cvbäube ber 1>arlc^cn#faffcnt>crci«c

iJtaiff ciicu'fdjcr Organifntion jur Skftreituug ber Soften

ber Skrbanböfcitunq imb s
Jtcd)mings$rct>ifiou

Iii. 3. Beitrag an beu Jifdjcrciucrciu vom Sdjroabcn unb ^ieuburg .

ttuucrorbcntlidjcr ^ufd)uf) 5"v ^uoftcUung biefes Vereins im 3ab,re ls95

lit. 4. Skitrag für 'SidjerumvJbantcu unb ^albfultuvcit 311t* ikrljütuitg

jnl;er Ueberjd)iv>cmiuuitgcn

lit. 5. Skfonbercr Skitrag gu ben Sidjcruugeibaiiteu tut ($aiäalpbaa) i Ijalc

lit. 0. Skitrag ju beu 3id)cruuu$bauteu amSteiubad) bei Vfroutcu<Jlappel

lit. 7. Beitrag 31t ben Sloftcn bev ©utiuaffcruug bca ^ufuin ^Diertingcv

Siebes

Soften bce fultiirted)iufd)cu Xucuftce im streife:

b) fi\r beu jioeiteu strcissfultiu^ugcuicur ... ....
lit. 8. tfuidmü jur (Siitiuäffevuug bes <>>iinjtl)alce in ben Jlurcn Unter»

miefciibad), .^öfclljiuft, Oberegg unb Söattcnroeiler

1000
600
300

10 000
2 100
"4 700

4 000

5 000
4 680
6 800

600

—

Summa Gap. IV 67 200
—

v. ?iU| y)C|uiioi|cir.

1

2

3

Iii emu neratiou praftifdjer flerjtc in armen Qkgcubcn
>]ufd)nf5 $ur Uuiverfität* ,"sraueuflinit in 2Hündjen

IV v y v II <J t II II y 11 II II V L l | V 1 v t II 5 U III II II 1 C L L 1 U| 1 C V v i iy l U J

ammcitfdjül er innen au« Sdjroabcu unb 'Mcuburg . . .

Skiträge au bic tnftriftügemciuben jur Sufteutation uon
I>iftrift*tb,ierarjtett

780

1000

7 200

Summa (Sap. V oybO

VI.

1

2

3

*ttf «Wltptiflfeü.

Slrcid^rreuanftalten.
Xit. 1. a) für ben betrieb ber .'peilanftalt Saufbeuren, cinfd)tie{jlid) ber

(Srgäit,}ungöbautcit unb ber Skuuuterljaltuug

bi für ben betrieb ber j£>eil* unb "ißflegcanftalt $rfee, einfd)ltcg(id)

ber (Srgänjungsbautcn unb ber Skiuuntcrljaltmig ....
lit. 2. Neubauten:

jur tfycilroeifcn J>ectung ber Soften für bic Vergrößerung ber

§eilanftattcii bei Saufbeuren, bcjicljuHgSrocife jur Skrjtnfung
unb Xilguug einer Ijicfür auüuneljmenben Srciafdjutb . . .

Tit. 3. Jür iPci\tiifuHg unb Xilguug beö Skmbarlefjcnä ....
Sonftige Sranfenanftalteu.

lit. 1. 3>er uormalö Dr. Sdjaubcrfdjen Hugenfjcilanftalt be$ Dr. ®.

ÜÄanr in Sbigäburg

Xit. 3. 2>er ortljopäbifdjeit flnftalt bcs batjer. Orraueupcrcinö in iDfiincbcn

8000

5 000

12 000
41685

2 000
515
700

1

II

12

III
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Cap.
, $

VI 3

u

7

1Ü

II

12

Vortrag

Iii. 4. £cr tfttftalt für männliche Unheilbare in 2rtm>ein£point . .

Iii. 5. £er Slnftalt für weibliche Unheilbare in Owingen für bett

betrieb

Derfclbcn Wnftalt für ftrciplätte

Iii. 6. Ter iiinberhcilattftalt in Mlngsbnrg

Ter Uttiverfitäts Jlinberfliitif nnb iSoliflinif in siNiind)cn

Beiträge an Auffalten für 3Möbiiiinigc:

a) für 3^9l ,,l
fl
f ber Üretinciuuiftalt in Ihlberg

bi utr Unterftit$ung ber Mretiitenanftalt Ihlberg als foldjer . .

ci für Unterfrütuuig ber $löbenanfta(t in 92eueitbette(*an

d) für bie meibltdje Äretincitanftalt, früher in Wlütt, nun in Tch
bad) bei Üatttrad)

c für neun halbe ^rctpläuc in ber letztgenannten flnflalt . . .

f ;{nfd)itf; vir «dmlbentilgnitg am Vluliifj ber Verlegung biefer

flnftalt Don (Mlütt nad) renbad), bejw. jiir ^cnucrjnnui ber

ftreipläfje

Ausgaben für uerwahrloftc nnb oetiaf feite M i ii t> c r

:

ai an bae ^nftitnt für v>ermahrloffe M nabelt in Cttobenren . .

bi an bas ^nftitnt für ucnvabrlofte tfMübdjen in ilöbrisljofen . .

c< für Unterbringung von Miitbern proteftantifdjer Monfeffion in

^ettungo[)iiitfent

Untcrftüfeung gemcinblidjer nnb biftrtf tiuer Armen-
Pflegen:
>Jnr Unterftüfenng oon mit Ausgaben für Armcnjwede befonber* be

lafteten «emeinbeit \um Unterhalte von (9eifte*franfeit in «reis

^nenanftalten

-3 im ff ige 'flu «gaben für s
ill ol)ltl)ätigfett:

a. für bie 3uppenanftalt in Miltenberg

bi für bie tfrippenanftalt in ber ^ertadiuorftabt Augsburg . .

ci für bas Miitberafnl in Wniibelfingen

d für autierorbciitlidje
v
Jiotl)fü((e, eventuell für Gehrung besser

mögen* be* UWajiimiliaushilfsfonbe

c beut Vereine für Arbeitcrrolonicn in löiUjcrn

f< betnfclbeti, anfjerorbcntlidjer ^nfdjufj bett «offen ber @r
ridjtmtg einer Arbeiterfolonie in Sübbatjent

bem Vereine jnr temdjtnng einer „Verberge ;,ur .vuumatb/' üt

Augsburg
^ufdpijj an bie Tiftrif tsgeiueinben jur Unterftütmng

ber mit Armeulaftcit überbürbeten Weinet üben nad)
Art. 5 Abf. 4 >w («efebe* vom 3. Februar 1888

3umma iSap. VI

3reftgefe&ter

«Betrag

4

2500

2000
600
300
300

lßOO
1000

700

2000
1080

1200

8080
5198

<>00

8000

350
300
100

5000
500

5000

500

10 950

128 058 72

43
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Cap. Vortrag
fteftge fester

SBerrag

VIF. »uf Straften , S3rütfen= unb SBafferbau.

1

2

3

4

5

6

Beiträge ju ben £i[triftciftra&en

ftur ben Ufcrfdju» au ftlüffen, weldjc bei Sdjiff;
unb &lojjfai)rt b jenen, nad) flrt. 2 bc$ ©efc^e* uom
28. Sttai 1852

5»ir fcodjroa jferbammanlagen an bcr oberen Donau
uon £ au i ngcn abwärts bis Donauwörth,, 3 weite iHatc
bc£ auf 4 ^aljre 5" ncrtljcilcnbeu ©efammtfreisf onb^
3itfd)uffe$ von 206 000 JL

.Öcrftetlung ciucst s}Jrojcf teS f
üxSl orref tion Der oberen

Beiträge an Diftrifte jur flblöljuung nun Damm*

Tit. 1. ©ertrag 311 ben .ttoftcu bcr i>ilciforrcftion in bcr Wcmeinbc

Tit. 2. Seitrag 311 ben Soften ber ©ilsforreftion in bcr (Mcmeinbe

Pfronten Scrq
2 it. 3. Beitrag 31t ben Soften ber Worrcftion nub 3?erbauung ber

Weh, bcö fl(jont= unb .Vtcj|clbad)cs in ber Cmflur Pfronten St'eiuad)

80 000

67 000

51 500

750

545

7 312

3000

460

50

s£ UlliIUU \iU|l. \ 11 210 567 50

VIII. Ucbrigc tiretäauögnbcn.

1

2 beitrage gemüf? S 30 bc* ^aiiunfalhu'riiil)cniiig->gefcues

6 000
3 651 78

Summa San. VIII 9 651 78

IX. 21 178 56

3iimma ßap. IX für fid).

55iiintmn oci .virci*--;1nogabcu 1 559 725

II. *1bfrfnii tt.

K t c i s - € i int 0 d in t n.

I. 3uftfiäilc and her Stirn t^fnfff

A. 3ujd)üüc au« (ientralf oub« für (Srjicljung unb ©Übung.

1 Vatctufdjulcn.

Tit. 1. Die auf fnc;,ie(lcu Mccfjtetitclu unb ©ewiUiquuqeit beruljenbeu

1 'J76 18
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Cap. § 93 o t t t a a

«feftgcfe&tcr

©etrag

JC 4

I. 1 1

lit. 3. jßaifumcn für qutcscirtc <2tubicnlehrer uub Stubiculel)rcra

fflcliftcu

2

Summa Jj 1 1 970 18

3
Summa sj 2

£cutfd)e Sdjulcn
lit. 1. Auf fpejiellen iRecfjtstitctu uub ^Bewilligungen bcni^cnbc

2 it. 3. ^ubgetmäRige .Sireisfdjulbotation

lit. 4. $ur (Srgäujung besßinfommcits ber Sdjullebremad) bcm Wefc&c

uom 10. Wouember 1861 bic früheren AI ongrualcrgänpngSjufchttfte

SCit. 6. ,*}ur Kufbcffcrung bes (Siufommcn« ber wirtlichen Schullehrer,

ber l'crwefer uub weltlichen Lehrerinnen, fowie ber Schulgebilien

lit. 6. Rur Oknnihrung einer Zulage von je 90 JC an alle Sd)ul :

oerwefer, weltliche Sehminnen uub Scbnlgehilfcn 37 942 JC 50 j
Tit. 7. ^nr Bewährung von ? ieuftalterSjulagen nach ben Billigungen

in ben 3)ubget$ ber XIX. uub XXI. ^man&pcriubc für bie wirtlichen

Schullcbrcr a 90 JC nad) 5, 10,13, 15, 20 unb je weiteren 5 X'tenft»

jähren non ber erftaubenen Seminarichlufjprüfuug, bann für bie ftän=

bigen 4'crwefer, meltlidjen fiehrerinnen unb iPerweferiunen ä 72 JC
und) 5 unb vonibJC nad) 10, 13, 15, 20 unb je weiteren 5 fahren
non bem bejeichneten ^eitpunfte au gered)uet 522 412 JC 50 *J

Tit. 8. $nx Untcrftüftimg bieuitunfähiger Älterer Sdnillebrer, bie bereits

vox bem ßntfteheu ber gefc&lidjen Micisüercinc qnicsscirt worbeu fittb

l 060 JC -J
lit. 9. Qttf<fplfj an ben gcfetilicheu ttreisoerein jut llnterftü&ung bicnft=

Tii 10 lltiti , riti*HiiittiiAht*iti*iin** für ^rfiiiMi'hivr.'* ^If MrftiMf *

< II- IV/. II II II i f * II ^> II 1 l IIVUV 1 1 1 IIIIV ]"* wllfllll V 10 1 V 1 1 1 1 1 1\ II •

a) nad) ber in ber XX. ryinanjpcrwbe feftqefeflten Storni (240 JC

für eine Bittwc, 130 JC für eine roppelwaifc unb 100 JC für

eine einfadjc üöaife) 90 130 JC — J
b) für bürftige, bem Unterftüuunqsalter entwnehfene Sehrerwaifcn

2it. LI. Qsa flnörbuung aufjcrorbentlicber Sdndoiütaticmeu ....

5 413

69 082

35 700

164 554.

1 do OOU

2 000
'< 715

29

26

96

69

Summa §3 f!ölöO;')„Ä — •) 146 20

Summa Gap. IA 651 566 «I — 4 394 122 38

B. tfufebüffe an«Sentralfonb« fi'tr^ubuftrie uubflultur.

Huf Üaubesfultur unb laubwirthichaftlidie fritercjjen überhaupt . . 2 572

i

l

Summa Gap. 1 396 6S»4 3H
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Cap. Sl o r t r a a.

Ofcftgcfefctcr

betrag

II Junbnttou» nub SJotatioiiSbfiirdflc ber (Bcuirinbcn — —

III 8«pü|fc au& fonftigcn SinuaiimäqueQcu.

Itt. 1. JHentc au* Shei*fonb* für työrbcniua. Iaiibwirtlifd)aftUd>cr ^uli-rcffon

lit. 2. Sticntc am beut 3Narjmi(ian$i)i(f*fonbe bef)iif$ U?crlcij)iiitfl uoit

UiitcrftiHMitKien in nujjcnnbe«tlid)eii Notfällen

4 300

5 000

£iutuua ISap. III 9 300 —

IV ftreteumlage jn 26,5 $rojent

V

Hüii bcr «tcunyrincipulfiimme tum 4134504 ^ 53^, narf) 9fb^iiß

Uüii 2°/u für SKürfftäiibc unb tfladjlüffc im Wcm>bchaac uon . .

'.

«fitwjic bcr »rti«fonb« friidrrrr 3<il>rc

1 073 730
80 000

71

Summa bcv .sirciö liniiml)iiteu 1 659 725 öy
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für ba«

^17.
9tttittd)en, bett & 9Rai 1895.

3 « M l t:

Btlannttnadjnng bom 80. Hbril 1886, bett SoDiua be» § 106» ttf. 2 bar GkttKtbeoTbiroitfl betreffenb. —
SBcf anntmacbung Don 27. ÄjrrU 1896, bat SoDjug bef 3nt)olU)ii5tt» unb &KtreD'rfld>cTung8fle(t&ft be»

tnfftttb. — ^ofbi(itfi«Ka(t)rt(i)t. — Crbetii^SBerlttljutigen. — ÄuSjtig aus bcr ÄDtlfcmatnW bc* ffönigrtidK*.

Nr. 6570.

»ef annttna^uiifl, ben CoHaug be* § 105a Hbf. 2 ber ©ewetbeotbming betreffenb.

fi. &ift(it0tuinifUriuni bts 3nnern.

3um $oöjuge bet JBefritmnungen bet ©erotrbforbnung üb« bie (Sonntagsruhe int

@en>eibebttrirbe ergebet im QKnüerftänbntfj mit btm I. (Sftaaifminljfcriunt beff Onnern für

fliidjen» nnb SdMiangelegenj>eiten nadjflebenbe (Snffd^tic§uttg

:

STlad) § 105a Hbf. 1 bei ©eroerbeorbnuno, für ba» 3)eutföe ftety in ber ftoffung

be« 9)etd)«gtfe(r« Dom 1. Ouni 1891 IBnnen bie Arbeiter jum Arbeiten an ©onn« nnb

ftefitagen, infoioeit nietet na$ ben ©efrimmungen bet (Skroerbeorbnnng Au«nabmen guläffig

finb, ntyt »erpfltdjtet werben. 3n § l(»6b Hbf. 1 ifl bie SHutbeftbauet, bann ber -Beginn

nnb ba* (Snbe bet ben geroetbftyen Arbeitern für jtben «Sonn« nnb Orefitag, fonie für jwei

aufetnanberfofgenbe Sonn» unb $efitage ju gtroäb,rtnben Stub^qeit nablet oorgrfdjritbtn.

Ougenblufy Arbeiter bfltfen nacb, § 136 Abf. 3 an ©onn« unb ^cfhagen in gabrifen

fiberbaust ni$t btfdjäftigt werben. Oftrner ifl nad) § 137 Abf. 1 bie ©efdjäftigung bet

Arbeiterinnen in Gabrilen am ©onnabtnb fottrie an SJorabtnben ber fjefitaae nad) 6*/a Ub/r

U
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SRa^tmttag« »erboten, §ür ba« §anbe(«gen>erbe enthält bet § 105b 3lbf. 2 einfcbränfenbe

Qorfchriften übet bie 33efd)äftigung bet <&et)iffen, fthttinge unb Arbeiter an ©onn* unb

ftefhagen; foroeit biefe ©efctjäftigung «erboten iß, batf nach § 41a Slbf. 1 im $>anbete-

genxrbe ein @eroerbebetrieb in offenen SJer!auf«fteUen an (Sonn* unb gefttogtn überhaupt

nic^t flattftnben.

IHefe, wie bie übrigen etnfölägigen ®otfcbriften ber (Setoetbeotbnung berufen auf betn

®efi(^tflpuntte b(0 Hrbeitetfchufce« unb enthalten otel erhebliebere ©tfdjränfnngen be« ©eroerbe»

betriebe*}, als bie bisherigen 35orfd)nflen über bie Sonn* nnb 5 e ftta96l)eiltgung. ÜDie $eft--

tage, auf reelle bie 35orfct>riften ber ©eroerbeorbnuug 2lnroenbung ju ftnbrn haben, flnb

nach, § 105a 2lbf. 2 oon ben 2anbe«regierungen unter Sötfüdfichtigung bet örtlichen unb

tonfeffioneüen ©erbältniffe ju befHmmen.

2>emgemäfj werben als Qfefxtage int ©inne be« § 105a Hbf. 2 ber ®t*

»etbeotbnung neben ben regelmäßig auf ben ©onntag fallenben JJefttagen

beftimmt:

1. ber erfte ffieihnao}t«tag,

2. ber ©teoban«tag, jtoeiter ffieibnac^Wtag,

3. ba« 9ieujabr«fefi,

4. ber Dftermontag,

5. ba« gejt C^rifH Himmelfahrt,

6. ber ^ftngflmontag,

fobann folgenbe Qrfttage für jene Orte, an melden biefelben ben örtlichen unb fonfeffioneflcn

8erb,ältniffen entfoteehenb nach ÜHafjgabe ber in Stottern beftcr)enben SSorf^riften gu feiern fmb

:

7. ba« Qrefl ber b,l. 3 Äönlge, «rfcheinung«fe|t,

8. ber Karfreitag,

9. ba« QfrontetdjnamSfejt,

10. ba« ftefl SWariä Himmelfahrt,

11. ba« Qfefr &tterb>Uigen.

3m Uebrigen bleiben bie lanbe«rec^tli(ben $3efHmmungen über bie^eier

ber ©onn* unb gefttage für alle ©onn* unb ftejttage unb jwar forootjl für

bie oben unter 3Ufet l »it 11 aufgeführten, al« aud) für bie fonft in Sattem

beftehtnben ftefltage, an beren 83eftanb nt(bt« geänbert Wirb, in ©eltung.

3n«befonbere finb an fämmtlidjeu ©onn» unb ftefltagen nad} § 1 ber «üerhöchflen

©erorbnung oom 30. 3uli 1862, bie ftcter ber ©onn« unb ftefttage betrefftnb (9feg.*©I.

©. 2070 ff.), aße öffentlich oorgenommenen ober öffentliche« äergermjj erregenben Arbeiten

unb getäufchooüen £)aubic)trungen untrrfagt, ausgenommen bie bringenben ^äüe unb oorbe*

haltlich ber übrigen in § 1 Slbf. 2 u. ff. oorgefehenen &u«nahmen.
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Stfe betätigten ©eljörben «erben übrigen« angerotefen, bie ootbejei^neten Hu«nob>en

tbunttd>fi nad) ben analogen «u*nabmebeftitnmungm bet ©eroerbeorbnung ju bemeffen, fomit

m$t bie ©eroerbeorbnung ofjnebin unmittelbar Huroenbung ju ftnbtn t)at.

©ejüglid) be« betrieb« be« §anbettgewerbe« oerbteibt e« ootbt^alttid> bet ©efttmmungen

ber ©ewerbeorbnung bei ben SJotfdjriften in § 2 bet Hüerbödtfen JBerorbnung oom 30. 3ult 1862

fotoie bet ergänjrnben 2ltteil)öcb,jten »eiorbnung öom 4. Bugufl 1883 (©eft** unb »et»

otbnung«'©latt ©. 393/94).

5Diün$en, ben 30. «pt't 1895.

Der (Skneralfetretär:

SKtnifkrialratb o. «opplftätter.

©efanntmadjung.

Huf ©runb be« § 56 Äbf. V be« Snoattbttat«* unb Httet«tterfidbetung«gefe1}e«

22. 3uni 1889 wirb befannt gegeben, ba& bur$ bödjfte entfdtfiefjung be« t. ©taat«*

miniftetium« be« 3nnern uom 23. Ijb. Witt, bet Unterfertigte öon ber ftübrung ber @e«

fdjäfte be« «orftanbe« bet 8etftd)emng«onftatt für Oberbeuern enthoben unb ber f. Regierung«,

ratb. Dr. ©eorg ftrieg basier mit ber SBabrneb»«««8 bicfer @tfd)äfte beauftragt würbe.

2Rün#en, ben 27. Hpril 1895.

B$t Dotßanfe fcer ü)erfid)erimg0anftalt für ©berbaqern.

r. ftobell,

f. ffltgttTuiigeiaty.

§0fb\tU(l-Ött^ri^t Don ©otberborf f ,
jumÄomgli^en «ämmerer

ju ernennen.

3m «amen Seiner jÄajepit bts fianias.

©eineÄbntglidje^o^eit^rinsfiuit«
(DrötiiB-Derlrjungen.

polb, be« Äönigreidje« ©apern SBerraefer, 2m Hamen Seiner #tfljf|Wt be» fiffnins.

fjabeu ©id) adergnabtgft bewogen gefunben, ©eine Äönigttd) e $)oljeit ^Jrinj 8utt*

unter'm 20. HprU b«. 3«. ben bitter be« §au«» potb,be«Ä &nigreid)e«©anern$3ern)efer,

otben« com lpt1, ©eorg, ©rafen Silberid) Ipben ©id> aöergnäbigft bewogen gefunbtn,
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unter'm 30. 2Kärj b«. 3«. bem erften Cor.

franbe bei 9teid}*bant'$auptjfcH< 2Kuitcf)cn,

iÖanfbiteftor 2Ra$ (Stein le, ben S5crbtcnf^=

orbtn Dom ^eiligen 2Rid>ael IV Älaffe, unb

unter'm 9. cor. SWt«. bem I. Kämmerer

unb (Sknerattieutenant j. 2)., 3uliu0 ©rafen

oon 3 e 4 auf Sleu^ofen, in Stücffid)t auf

feine im f. §of* unb 2Wi(itärbtenfie etjrenooll

jurü<fge(egte öOjär/rige 2)ienjtyeit ba« (S&ren»

freuj be* 2ubroig«orben«,

ju »erteilen.

Ttopf ans ber 3ibtl0niotcikel bes

Äöniaretdicß.

25er 2lbtt«=2ftatriftl mürbe einoerleibt:

unter'm 20. Slaril bt. 3«. ber !. <$tntxa\>

major 3. 2)., Qfciebrtcr) Stüter oon See-

mann in Ongoljiabt, für feine ^etfon al«

Witter bt« »erbienflorben« ber ©atjeriföen

Ärone bei ber 9tttter«jMaffe Lit. L, Fol. 46,

Act.-Num. 65401-
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(frfty unb |frorfenuni|ö=platf
für btt«

M 18.

aWimctjett, ben 14» SWaf 1895.

3 n M l t:

»efonntma^unfl bom 11. SM 1896, ben Sollfug btr Utifattwrfldjer!tng«fltfc6e, bann be» 3n»oUbitätl. unb
8nttr8Dtr1i<$«rung»fltfe$e» bctrtffenb. - $}ofbittifc9ta<f)rid)t. - Drb«nJ.«trld^ungcn.

°= -^^^^^-^^^ _ —^^-^^^
Nr. 8660.

8efanntmad)ung, bnt ©oCjug ber nnfaDt>erftcberutta«gefe6e, bann bei Siraafibüfill« unbHÜer«'
Beiftd>erung«gefefee* betreffend

ft. StaaUmimßerien bei 3wteni unb ber ^tnanfeit.

On <&emä§&rit be« § 48 be« Unfaat>erfut,erung«gefe*e« oom 6. 3uli 1884, be« § 52

be« ®efefce« über bie Unfall« unb Ätonltnoerftajerung ber in lanb- unb forfttoirtc)f(jr)aftltcc)ett

»etrieben befcx)ftfttgten «ßerfonen com 5. SRat 1886, enbtt* be« §72 be« Snoalibität«.

unb aitertoerfidjerungSgefe&e« bom 22. 3uni 1889 roirb Befannt gegeben, ba§ mit SEBirfung

Dom 16. 2Wai 1. 3«. an untet ©ntljebung ber bisherigen einfd)lägigen SBorjtfcenben unb

bejro. be« fieüoertretenben SBorftfcenben !. 9tegterung«rat$e« Dr. ^einrieb, Sttatt^äu« auf*

geffrüt roorben finb

1. ber I. $Regierung«ratb, 2Hai Pfeiffer in SWünfyn jum »orfi|enben be« e$Ub«=

aeriebt« ber baner Sauaennrf«beruf«aenon'enfd)aft,

2. ber I. 9tegierung«ratb, Cubmig üon Pöbelt in 2Hün$en jum ©tefloertreter

a) be« Corfifcenben be« ©$teb«gericbt« ber baoer. ©augetterI«beruf«genoffenfcbaft,

b) be« «orfaenben be« ©$ieb«a.ericbt« ber «erfi(^ening*«njxalt für £)berb<u>ern,

45
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3. bet t. 8tegietung«tatb; 3a!ob Slbotf Ofütfl in 2Jiünd)en junt SBorfaenben be«

©d)ieb«geri$t« bet 9$erft$erung0<mftoU füt Obetbaljetn,

4. bet t. 8tegietung«tatlj ftatt £ am et et in ©penet jum SSotftfcenben bet ©d>ieb««

getiefte

aj oet lono« uno 70t itTDtTtpi a^t liefen üerufegenofleniCDxiyt jut Den yiegterunge-

bejirl bet $fata,

b) im ©ef^öftlbetei^e bet «u«füb>ung«beb>be bet ©taattfotftoetmaltung füt

ben $Regterung«be|ttf bet ^Jfalj unb

c) btt ©etft<$erung«anftalt füt bie $fatj.

2Hün$en, ben ll.SWoi 1896.

iJr - Jt|*- I. Wietel. Jrrgr. u. ^rturlfBj.

Ajcr <a>cnrtai)etteior:

^iitiftetialtattj 0. Äooplftättet.

3m Hamen Setner Ütajeflät bes fifltttgs.

©eint Äonigltd) e $>o§eit $ttnj8uU*

potb,be«ft 6nigtei$e«©anetn$etn>tfet,

b>ben @i$ attetgnäbtgft bewogen gefunben,

untet'm 3. 2Hat b«. 3*. ben f. Äammet*

juntet unb ®ro§I)crjogIit^ ?u$embutgifd|en

Äamnicrb,ettn, Sbalbert 0tetyettn oon {Rittet

ju ®tünjtein, jum Jfbnigttd^en Kämmerer,

unb ben ftteifytrni Ötanj Don Scoprcc^ting

jum Äöniglidjrn flammetjunfet, auf beten

afletuntetth,änigfie« «nfudjen, ju etnennen.

<»rbrtttf-Derlri^nngett.

3m Hauten Seiner ÜRajepat i>rs flöttia*.

©einePönigli^e$>ob;eit^ting8utt*

polb, be« £6ntgteid>e* ©aoetn «etroefet,

b,aben ©td> aUergnäbigfl bewogen gefunben,

untet'm 30. aHätj b«. 3«. btm Öraanj«

tatlje 2Btlf)clm ©tiettin bei bet ©enetal*

btrrftion bet f. roürttembergifefyen ©taat««

eifenboljnen ben ©erbienflorben com ^eiligen

Wtyaet m. Ätaffe,

untet'm 19. Äprit bt. 3«. bem ^ßtaft»

benten bet f. JRegietung oon SRiebetbanetn,

ftetij: oon 8ipow«lö, ben «etbienftotben

00m heiligen 2Hi$ael I. fllaffe, j
bem f. steu&iföen au§etotbentli<$efr ©e»

fanbten unb bebollmä^tigten üDiimfhr am

f. £>ofe, Dr. 2Jtaj ^teib^ettn oon j£ljtei»

mann, bat ©rofjfreuj be« ißetbienßotben«

Dom ^eiligen 2Rid>ael unb

bem taiferitdb, tnffifdjen aufjerorbenttidjen

®efonbten unb beoottmäd)tigten 3Jiimfttr am

f. §ofe, jRilotau« ©rafen oon bet Dften*

©aden, bie ©tiUanten jum ©tetn be«

®ro§fteuje« be« SSetbienflotben« bet bonet»

ifdjen Ätone,

ju oetteib/n.
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für bas

Jöttifltttdj Jägern.

M 19.

anfing», kr« *a an«i 1895.

3 I) a I t

:

Bcf aitntaadjnng bom 14. 2Roi 1896, bie JBabnorbrrnng fflt bie Jkbttteifrubabiita ©Odern« brtrtfftnb. —
0efanntnta<bnng>oni 16. SWai J89f>, ba8 Hrandbuaj für ba$ Deutirfic iHcirfi, batm bir 3ubmirung unb
fteilbalttmo Don Hrjnden berrcffenb. — ©cTaim tma4ung oon 21. SRai 189\ tUnberimgen ber £'anbi»e$r>

b«jittteint()«ilnng unb ber SBt&rorbrtung bettefftnb. — $ofbiert1MRad>ri<$t. — StaaMbitnft.9lad»rid)teii. — Drben»«
©erleihungrn. — »bniglid) «IIcrböAftc Genehmigung §itr Hnna&me frember S)eforattonen. - Üul»ug au« ber

Äbel«.2Hatriiel bf« ffönigreicbe».

Nr. 2637H.

©etauntmaäjuuö, bie ©aljnorbtrang ffir bie Äebeueifenba^nen ©auern* betreffenb.

Ä. itoatsniiifleriiiit Um JtfnigHditn ^nufts unb Ut Htufatv.

Huf bie ?ofalk^n für ben Gütertransport uon Augsburg na$ OB 9 gingen fnben

bie ©efrtmutungen ber ©a&norbnung für bie 9tcbeneiftnbal>nen ©aijern« Dom 10. $epmber

1892 (®ef.« u. ©erorbn.-©!. 1892 e. 912 ff.) «nn>enbung.

2Jiün$en, ben 14. 2Rai 1895.

Dr. fäx. ». IraiUtjfim.

äWiniftrrialraty p. ©eoer.
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Nr. 8991.

iöefannfmadfung, ba* Irgneibud) für baß Dtutfdje 9teidb, bann bie Zubereitung unb 3reiI&aUuug

von Ärjneien betteffenb.

ft. ^taotsminifttriam bes Sutern.

3m Hamen grinrr Pajrftöt Urs g^itigs.

©eine &6niglicr;t $otyeit ^ßrinj 8uitpotb, be« Äönigreicb, e« Tonern

83ern>efer, l>aben aQergitabigfl flu genehmigen geruht, ba§ bie oeränberten 83ffKmmungen

br« SrtifcIS „ SBein" im neueflcn 9?a$trage jum 2(rjnttbud)c für bat ü&eutfd)t Steidj auf

bie beim 3nlrafttieten be« 9?a$trage« in ben Spotteten nadjroeteticb, oorbanben geroefenen

Vorräte erft oom 1. 2lpril 1897 ab — unter Verlängerung be« tu § 1 3*ff- 1 bct

Merb.mten Vembnung oom 19. SDiärj 1895, ®ef.« u. SSerorbn.»©1. <2>. 131, be«

frimmten ©nfüb,rung*termine« — SImr>enbung ftnbrn.

2Httnä}en, ben 15. SWai 1895.

Dr. /rbr. Wtbtl.

Der ©tntralfttrttdr

:

flÄtnifterialratb. o. Äopplftätter.

Nr. 8725.

Sefannlmac^ung, Venberungen ber Sanbroebjbejuftetntficilung unb ber SBelji orbnung berreffenb.

fi. itaatsainifterinm be« 3nttertt unb fi. ttriegBmtnifteriitm.

3n ber mit 3Iu*f$reibung Dom 17. SRärj o. 3. SRr. 5593 — <9ef.» u. Cerorbn.«

Sttatt <§>. 131 ff.
— befannt gegebenen Sanbrotb

/
rbrjuf«eintb

/
cilung für ben $3ereid) be*

Ä. <preufrifd>en VIII. Hrmeelorp« bejro. ber 30. 3nfanterie«©rtgabe fmb oom 1. SlptU

t. 3. ab folgenbe Wenberungen eingetreten:

Der Sanbroebriejirf Äöln ift jum 1 ©egitf,

Die ?anbroebrbejitle ©iegburg unb 33onn finb jum 2. Söejirf ber 30. 3nfanterie*

©rigabe getreten.

3n § 128 [8 ber Sebrorbnung — f. au(b, St. 2l(ltrb. Serorbnung oom 3. ftebruar

o. 3., bie Steuerungen ber SBeljrotbnung :t. betr., (®ef. u. SJtrorbn.*©latt <5. 11?) —
ift nad> ,,($euera({tabe«" «tnjufdjteben :

„ber St. ^rtu§tfd)fn Strmee, in ©anern oon bem (5t)ef be* 3ngenieurforp»,".

2Hün$en, ben 21. 2Hai 1895.

ft*. ». *rkr. i. Ufo
Der ©eneralfetretar:

SWirnfteriatratb, o. Äopplftätter.
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Qofbiciiß-iladjridjt

3m Hamm Seiner #tnjf|lät iics fiflnigs.

©eine ft&niglid) e $o^eit ^ßtinj Suit*

potb,be«ft 5nt greife« 9anern$ er roef er,

b.aben @id> aUergnäbigft bewogen gefunbtn,

ben leitet bet f.$oftb/ater.=3ntenbanj, Oenem!»

bireftor Crnft S

P off ort, oom 15. 3ttai b«.

3*. an jum f. §oftl)eater*3ntenbanten ju

ernennen.

5tontBMfitß-ilad)nd)tcn.

3m Vtmeu Seiner #ttjrßät Urs flönia«.

©eineÄBniglieV^obett^riniSuit.

polb, be« Äöntgretcb,e«©anern JBerroefer,

baben @i<b, untet'm 11. 3Hai 1896 aßer-

gnabigft beroogen gefunben, brn (Seljeimen

©etretär im f. (Reimen ©raat«ard}ioe, Dr.

©eorg 2J?aria 3odjner, feinem aUcrunter*

tyänigfien 8nfud>en enifprecb,enb
, auf bie

erlebigtc ©teile be« ®eb,eimen ©etretär« im

!. <8W>ftmen $au«ara)ioe berufen, ferner

naä) 2>ia§gabe be« litit II § 18 ber S5er-

faffungfurfunbe ben ©efretär im t. ®eb,eimen

©taatSardn'oe, Dr. Äail Serner, jum

Otfjttmen ©efretär in biefem Ärdjtue gu be*

förbetn unb ben geprüften SKeid^aidjioprafti»

fanten, Dr. 3ofepb, 2Sei§, pm ©efretär

be« f. (Reimen ©taaMardfioe« ju ernennen.

3m «amen Schier 4Stntrßttt Urs flötttfls.

©eine Äöniglidie £)oljett ^rinjfiuit«

pol^beÄÄ&ntgreieb^SSanernöerwefer,

baben ©icb, aUergnäbigft bewogen gefunben,

untet'm 9. «pril b«. 3«. bem Direftor

bei fontinentalen 3)ienfte» ber ©reat (Softem

9tailroan , 3. (Sooban in Jonbon, ben

Sietbienjiotben oom ^eiligen 5Dcio}ael III. Maffe,

unb

untet'm 19. Slpril b«. 3«. bem Grften

©efretär ber faiferli<$ rufftfeb^n ®efanbtfd)aft

am ft5nigliä)en $ofe, ©taatfratb, 3). Don

Äfjrapomifcftt, ben »etbienftorben oom

beigen 2Ri$ael II. «äffe,

ju oerleibm.

fiöniglirf) AUerljödtfe (ftenejjmiöttng

jnt ättna^me fremoer. Dekorationen.

Huumt Seiner «filujeßät lies iätfnig».

©eine ÄBntgltdje $ot)ett $tinj Cui t»

polb, be«flöni greife« Magern ©er mefer,

fjaben ©id> aüergnäbigft bewogen gefunben,

unter'm 5. SWai b«. 3«. bem «egation«.

felretärimf.©taat«mimjtcrium be« Ägl. $aufe«

unb bef Beugern, (Sbuarb lieberer Öfxti*

b>trn oon <ßaar ju ©$&nau, für ba«

ilun oon ©einer SDtfajeftät beut Könige oon

SBürttembetg oerlicbenc 9titter!reuj mit bem

Söroen be« Orben« ber SBürttembergifcfyeii

ftrone, foroie für ba« oon ©einet königlichen

$oljett bem (Shoffoergoge oon Söaben if>m
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oetlicljeue Sfiitetfreuj I. Ätaffe mit (Si^tn«

taub bet GJtofjljetjogltcl) 33abifd)en Otben«

Dom 3ä^tinget ?öroen, unb

htm f. Äämmetet unb SDtajot o. 3X,

fttiebridj flatl gteüjettn Don gt^enbo^*
Saubenbacb, in SßMe«baben, für baft if>m

oon bon ©ro§mfi|iertb,utne bt« fouoetänen

SKaftefet'Dtbent üetlieb,tne (gljten* unb £)e*

Dotion6freuj biefe« OtbcnS

bie SeurilHgung jut Sfonabjne unb jura Strogen

ju ettt>eUen.

Xnsjug ouß bec ä&eUmatrihel bfB

0H t £.0*

2>et Hbel«*2Rattifel nrotbe ctuöetteibt:

unttt'm 14. 3Hai b«. 3«. bet Utörtftor

bet büftgen ftitiale bet 8Jetfubetung«*®efetl=

fd>aft £ljutingia, (Sntil oon ^ßotpptug»

Raufen in 2Hüneb,en, in erblicher SBeife bei

bet 8bet«««laffe, Lit. P, Fol. 69, Act.-

Num 68531-
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für bai

^20.
9»Ändjew, ben 11* Sinti 1895.

3 n I, a l t:

8t faititttnacfjunfl oom 10. 3itni 1896, SKafjreaeCn gegen Steltfeiidjen betreffenb. — ©efann tmadjung vom
1.3«ni 1895, «banberung unb G-rgänjung ber Slidjorbnung Dom l.SItifiuft 1886 betreffend — ©efannt =

madmng Dom 21.SRai 1895, ben SBoHjug be« Suoalibüatt. unb MUer*»erfidjerini8»siefceci5 betreffenb.

Nr. 10937.

83ef anntmacbung, SWafjregeln gegen »tebfeucjjen betreffenb.

fi. StaatsrntotfUrtam 3wtrn.

Halbem bei einem £tantport lebenbet @^raeine an« bec SontumaganftaU ju ©tcin«

brud> bei ©ubapeft, wetzet gut Cinfu^r nacb, bem «önigretye ©<i$fen befiimmt mar, ba«

SJotbanbenfein ber ©d/mineptjl feßgeßeUt roorben ift, nrirb jur ©etbütung ber (Sin*

fdfteppung biefet ®eud>e btt (Sinfubr Don ©^meinen an« <&teinbru<b, bi« anf ©fittte«

oerboten.

2Rflnc^n, ben 10. 3um 1895.

Mr.*.mm-
Der (Benetal.Seftetär:

SRüiiperialrat!) o. Äoppljtätter.

47
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Nr. 660.

»etanntma^ung, «banberung nitb ttrganaung ber Htyorbnung vom l.Huguft 1885 betreffenb.

8om 1.3um 1895.

Huf ®runb be« §3 Hbf. 2 be« 9?eicfj«gefe$e« Dom 26. Sßoöember 1871, betreffenb

bic (Stnfüljrung ber üWaa§« unb ©enridfttorbnung für ben SRorbbeutfoVn ©unb Dom

17. Hugujt 1868 in ©anern, etfä&t bie f. 9tormal*Hicb^ng«.$tommtffton folgenbe ©otfTriften

:

I.

5Det §7 ber Äi^orbnung erhält folgenbe Raffung:

§7.
HM . »V
«VluIvTlCU*

3uläfftg finb SWaafje au* 3*«n 0DCT 3innlegirungcn, SDiaafje au« 2Refftng,

©rottje obtt ifupfet, fobalb fie innen ooUfiänbig unb gut oerjinnt ftnb, femer

SWaajje au« SBetfjbled), aluminium, Elidel, au« oernideltem ober mit Stiefel

»lattirtem €>taf)t* ober (Sifenbted) unb au« ®la«. (Snblid) ftnb entaiüirte

metallene SRaaße jutäfftg, fobalb fie mit einer eingebrannten ßmatUtfdudft über»

jogen ftnb, roela^e jebenfall« innen unb am 9tanbe in allen Steilen ununter*

brotb,en oerlaufen muß. SRaafj«, welche Ijtnfufyltcb, be« ©letgeljalte« it)rc«

3Hatettal« ober ib/ce« Ueberjuge« ben herüber bejh^enben reicb,«gefefclic$en ©or«

cqrtften ma)t ent|precgcn, Dürfen ntajt geatzt rcetoen.

U.

3)te ©orfcfjriften im § 42 ber Htefjorbnung unter 92t. 4 unb 5 erhalten folgenbe

Raffung:

4. Die 3ujTirb,öb.lung mufj weiter nl« ba« 3ufKrlo<b, unb fo au«gebau($t fein,

bog fte oon bem Ht$pfro»f aüetn niebj ausgefüllt roirb.

Der Hidjüfropf fott au« ©lei mit einem folgen 3ufafc
t>0» 3««1

ttntimon befielen, bog er einerfeit« Ijart genug für bie (Erhaltung be« auf tbm

einjufd)lagenben ©tempelgeic^en«, anbererfeit« aber aud) nod) meid} genug ift,

um feinem 2lu«b,eben feine mefentltc^en ©djroierigleiten entgegenjufe^en.

5. ®ets)i(^töftü(ic au« anberem SRetall al« (Sifen (fic^c Sir. 3) bürfen, wenn

fte nietjt Heiner al« 0,5 Kilogramm ftnb, ebenfaü« mit 3uflirb,öb/lung roie bie

Sifengemidjte Derfeb>n fein, anbernfaU« foOen fte moffto au« einem ©tüc? b,er*

gefteflt fein unb bürfen 3ufHtDorrid)tungen nidjt enthalten.

3uläfftg ifl e« jebod), bafj jum 3»e(f ber ©efettigung oon fleinen Ueber*

fdjreitungen ber ftebUrgrenjen bei ju leisten ©enri<f>t«fiütfen Irrerer Hrt Heine
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(Sinboljtungen gemacht unb mit fctyroetetem SHaterial aufgefüllt roetben, ootaul«

gefegt, ba§ biefeften alfbann, unter forgfälttget 8Btebetb,etflellung unb ©lättung

bet Dbetfladje, mit einem pfropf au« bem SWaterial be« <3tü<fe« bauetb>ft »et-

ft^foffen roetben.

III

Unter 2lufb>bung bet entgegenfteljenben ©otfötiften in ben §§ 46 unb 47 bet

Hia>tbnung roitb Inebutd) befKmmt, ba§ ^täjiftonfgemi^te mit 3ufHt$ob>ng nut bi«

einfa>tie§(icb; 5 Äilogtamra abroätt« ^ufafftg ftnb unb bog bet StUfoftopf bet <ßtäjifion««

genügte mit 3uftitl|öb>ng au« bcmfetben Material roie bei $anbel«gerotd)ten befielen fott.

IV.

3Me ©efUmmungen untet 3*ff« H Wr. u"b 3*ffn 111 ^tn am 1. 3anuat

1896 in Jfcaft.

©eroidjte mit ifupfet« obet SKefftngpftopfen ,
toet(b> ob>e 2fo«ljeben be« ^ftopfen«

betidfttgt roetben fönnen, ftnb au$ übet biefen Setmin hinauf no$ 3ut 2Btebetb>lung bet

Sli<b>ng jutafftg.

V.

2tte na^bejei^neten SöefKmmungen bet 3lto>tbnung etb>lten fotgenbe 3ufäf}t

:

§ 55 bet Ätdjorbnung.

3ugelaffen roetben feinet ©eroio}t«frü<fe ju 0,5 ©ramm.

§ 56 bet «i^otbnung.

©ie $oftgeroia>te $u 0,6 ©tamm fallen au« «tgentan in bet ftotm tety.

etfiget platten ^cTgcfteQt unb mit bet ©ejetc^nung

^oftgerotyt 0,5 g
oerfeb>n fein.

§ 57 bet Kid}otbnung.

©et im ÜWe^t obet im SKinbet jujulafftnbe Qftljltc barf bei ^oftgeroifyen

ju 0,5 (Stamm lüften* 8 SWtlligtamm bettagen.

VI.

2>ie SBotfc^rift im § 71 bet »i(b>tbnung untet STtt. 8 roitb, roie folgt, abgeänbett:

Die Stempelung bet ^täjiftonfnmagen erfolgt butd) «ufäfcung be« ^td»

jtfton«ftempel« auf ben ©alten; fie tann auf ©unfo> unb ®efabr be« ©etb,eitigten
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cmd) mittelft $luffcf>lagen« gefcb,eb>n unb jroat entroebet auf einem %xm be«

SBolfen« mögtid)fr nafjc bet 2Hiüelfd>neibe ober in bet üttitte be« halfen« an

berienigen «Stelle, burdj beten ©plagen ba« $ebeloet!jaltnifj am raenigflen

gcfäb>bet toitb. 3ut «Stempelung foll auf bem ©allen eine geeignete glätte

gemäf} § 71 9fe. 5 obet 6 bet «icb>tbnung batgeboten fein.

VII.

3Me ©efanntmactyuug, betteffenb bie 2Udjung bee ©etteibeprobet« , oom 14. 2)ejembet

1891 (©efe*. unb ©etotbnung«bl. 1891 ©. 426) erhält folgenben 3ufafc:

2>em ©ettetbeptobet in bet ttagbaten gotm batf an ©teöe bet SWetall«

fapfel auch, ein ©ehaltet beigegeben fein, nxldjer au« §ol$ Ijctgefrellt ift, fetbf*

wenn babuteb. bie SDtmenfionen be« oetpactten ©etteibeptobet« oetgtB§ttt unb
ba« ®efaramtgen>id)t einfdjtiefeliä^ be« ©etjälter« übet 2 200 ©ramm gefingert

ift 2)odj batf bie ©etmebtung bet 2)imenftonen obet be« ©tfammtgeroidjt«

nid)t gtö§et fein, al« lebiglicb. butd) bie 8tü<fftd)t auf bie $alibatfeit be« #o!j*

fajten« bebingt ifl.

2Rün$en, ben 1. 3uni 1895.

Stöntflf. tt0rma(*ttid)iitiad*<jt0mmtfft0tt.

Dr. 3eulnmnu.

Nr. 10107.

©etanntmacfmnß.
©emä§ § 56 «bfafc 5 be« ttei$«gefe*e« oom 22. 3uni 1889, betteffenb bie 3n*

oaltbität«. unb 2Htet«oetf«l)ttung
f

toitb befannt gegeben, ba§ buta) b,B(^fle (Sntf$lie§ung

be« !. <Staat«tmmfUtium« be« 3nnetn oom 9. 2Hai IH95 mit ©itfung oom 16. ÜWai

1896 ab bet f. 9fcgtetung*tat(> Äarl Sametet oon bet güljtung bet ©eföäfte be«

©otflanbe« bet 5Betfut>etung«anftalt fät bie ^falg entbunben unb befrtmmt routbe, ba§
biefe ©efc^äfte butdj ben f. SRegietung«tat& ©ityelm Sanbgtaf ma^tjune^raen ftnb.

<3pen«, ben 21. SWai 1895.

Der Dorfan« brr »frftdjerungMnftolt für bie pfal).

«anoaraf,

f. fflefliermig«ratb, »orflfcenbet.
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für ba«

AS 21.

aWändjeit, bnt 22. Suitt 1805.

3 n I) a M:
Äöuifllidj ÄUtrtjöcfjftc Serorbiiunn t>om 16. Sunt 1895, bcn SJcrffljr mit ÖJiftcn betrtffenb

Nr. 11432.

tföuiglidj 9f Ile r^öd)fte SBetotbnmig, ben SJerfeljr mit ©ifteit befreffenb.

futtjrolü,
D0H ßottfs «naben pnigitiflet Jjriiq mm Iwjtrn,

©it baben Un« bewogen gefunbeit, bie »etotbuuitg Dom 26. Hptit 1877, ben «et*

feb> mit Oiften betteffenb, Oefefc* unb 3Jerotbnung«b(ott <s5eite 256 ff., einet SReDifioit

untetjtef>en ju laffen , unb »etotbuen im $inbli<ft auf § 34 bet 9Wd)«geroetbeotbnuug,

§367 3i(f. 3 unb 5 be« ©ttafgefeftbuc^e« füt ba« 2>eutföe 9tei(b, unb Htt. 2 3»ff. 8

unb 9 be« ^JoUjetfttafgefefcbudje«, na« folgt:

§1. 5Det geu>erb«mä§ige $anbe! mit ©iften untetfiegt ben ©ejlimmungen bet
*

§§ 2 bi« 18.

21(8 ©ifte im ©inne biefet JBeflimmungen gelten bie in Anlage I aufgefüllten 3)togen, -^niagc

,

$emif$en "Jkäpatate unb 3ubetettungen.

48
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»ufbwaftrunfl § 2. ©orrätye oon ©iften müffen überftdjtKd) georbnet, Don anbeten Saaten getrennt, unb
bct ®ifte.

b
„
r^n rotbw äfett no(j

>
unm ittt|5üt ne^m sRa {jrung8l! 0j,er (SJenujjmtttetrt aufbewahrt werben.

§ 3. $orrätr)e oon ©iften, mit Au«nab>e bet auf abgesoffenen ©iftboben oertoaljrten

giftigen <pftonjen unb "SßftanjenttjeUe (Surjeln, fträuter u.
f.

td.), müffen ftd) in bieten,

feften ©efäfjen befinben, rceldje mit feften, gut fdjliejjenben Decfeln ober ©töpfeln otrfeljen finb.

3n <2d)ieMaben büifen Qrarben, foroie bie übrigen in ben Abteilungen 2 unb 3 bet

Anlage I aufgeführten feften, an ber Suft ntdjt 3«rflte§enben ober oerbunfienben Stoffe auf*

beroaljrt werben, fofern bie ©djieblaben mit Dccfetn oerfetjen, oon feften Bildungen umgeben

unb fo befdjaffen finb, bog ein SBerfdjütten ober SBerftäubcn be« 3nb>lt« au«gefd)toffen ift.

Sufjerijalb ber $orratt)3gefä&e barf ©ift, unbefdjabet ber Au«naijmebeftimmung im

Abfafc 1, ftd) nidjt befinben.

§ 4. Die ®orrat$flgefäfje müffen mü ber Auffdjrift „©ift", fowie mit ber Angabe

be« 3nt)alt« uuter Anmenbung ber in ber Anlage I enthaltenen SRamen, außer benen nur

itod) bie Anbringung ber ortaübtidjen SRamen in Keinerer (Sdjrift geflattet ift, unb jwar,

bei ©iften ber Abteilung 1 in weißer ©djrift auf fcbywarjem ©ruube, bei ©iften ber Ab«

tb/ilungen 2 unb 3 iu rotier ©djrift auf weißem ©runbe, beutlid) unb bauerb^aft be*

geidmet fein. 93orratt)«gefäfje für SDitneralfäuren, Saugen, ©ront unb Oob bürfen mittelfi

SRabir* ober Aefcüerfaljten« b^ergefteöte Auffdjrtften auf weigern ©runbe Ijaben.

Diefe 33efKmmung ftnbet auf $3orratt)«gefaße in folgen {Räumen, rottete lebtglid; bem

©roßtjanbel bienen, ntdjt Anmenbung, fofern in anberer SBeife für eine, «erweebjelungen

au«fd)ließenbe Äennjeidjnung geforgt ift. ©erben jebodj au« berartigen Räumen aueb, bie

für eine <§in3eloertauf«fiätte be« @efd)äft«in1}aber8 beftimmten 8orrätb> entnommen, fo

müffen, abgefeb^en »on ber im ©efdjflfte fonft übttdjen ftennjeidmung, bie ©efäße nad) SBor*

fdjrift be« Wbfafce« 1 bejeidmet fein.

§ 5. Die in ?lbt^ettung 1 ber Anlage I genannten ©ifte müffen in einem befonberen,

oon aflen (Seiten burd) fefte SBänbe umfdjloffenen dfauuie (©iftfammer) aufbewahrt werben,

in welkem anbere SBaaren al« ©ifte fid> nidjt befinben. Dient al« ©ifttammer ein

rjbljerner ©etfdjlag, fo barf berfetbe nur in einem Dom SBerfauf«raume getrennten SCIjeile

be« Saarenlager« angebracht fein.

Die ©iftfammer muß für bie barin oorjune^menben Arbeiten au«reicb>b burd) Xage«*

lid)t et^etlt unb auf ber Augenfeite ber !£i)ür mit ber beutlidjeu unb bauerb>ften Auf«

fdjrift „©ift" oerfeb>n fein.

Die ©iftfammer barf nur bem ©efcbäft«int)aber unb beffen Beauftragten jugänglid)

unb muß auger bet £tit be« ©ebraudj« oerfdjloffen fein.

§ 6. 3nnert)atb ber ©iftfammer müffen bie ©ifte ber Ableitung 1 in einem »er«

fdjloffenen ©tt)ältmffe (©iftfdjran!) aufbewahrt werben.



M2i. 269

S>er ©iftfchranf mufj auf ber Aufjtnfeite ber St^ür mit ber beutlityn unb bauet-

haften Auffcfyrift „®ift" üerfeljen fein.

$ti bem ©iftfäranfe muß ft<$ ein fcifeb, ober eine £if(h»laite jum Abwiegen bet

®ifte befinben.

©röjjere S3ortät|e oon einjeltten ©iften ber Äbtheilung 1 bätfen außerhalb bet ©tft»

fdjranfet aufbewahrt roerben, fofern fte fteb, in oerfd/loffenen ©efäfjen befinben.

§ 7. s^^o«pt)Dt unb mit folgern b^etgeflettte 3ubc"itungen müffen außerhalb bet

©tftfehranfet, fei et innerhalb ober außerhalb bet ©iftlammer, unter SJerfdjtufi au einem

frofrfreten Orte in einem feuerfeften ©et)ättniffe, unb jroar gelber (roeifjer) <ßljo«pl>ot unter

Söffet, aufbewahrt roetben. Aufgenommen ftnb ^b,o«pb,otpiflen; auf biefe fnben bie

©cfrtmmungra bet §§ 5 unb 6 Anroenbung.

Äaltum unb Partium ftnb untet Berfölufj, roaffer* unb feuerftcher unb mit einem

fauetftofffreiett Äorper ($araffuwt, ©tetnftl obet bergleidjen) umgeben, aufjuberoahren.

§ 8. 3unt au8fd)liefttichcn ©ebrauet) für bie ©ifte bet Ableitung 1 unb jum au«»

fd)liefitichtn ©ebraueb, für bie ©ifte ber Abteilungen 2 unb 3 ftnb befonbete ©erätbe

(Waagen, SWörfer, Söffel unb bergUidjen) ju oerroenben, roeld)e mit ber beutlid)en unb

bauerhaften Auffdjrift „®ift" in ben, bem § 4 Abfafe 1 entfpredfenben färben »eifern

ftnb. 3n jebem jut Aufbewahrung oon giftigen gatben bienenben ©ebbtet muß ftcb, ein

befonbetet Söffet befinben. 3Me ©erätlje bütfen ju anbeten 3n>erfen nWb,t gebraust roetben

unb ftnb mit Aufnahme bet Söffet füt giftige gotben fte« tein ju galten. ÜDie ©eratbe

für bie im ©tftfdfraufe beftnb(id)en ©ifte ftnb in biefem aufjuberoahren. Auf ©eroi$te

finben biefe S3orf(^rtften mcb,t Anroenbung.

2>tt ä3erroenbung befonbeter Saasen bebarf et nid)t
r
roenn größere Dingen oon ©ifteu

unmittelbar in ben SBorratht« obet §lbgabegfjiißen geroogeu roetben.

§ 9. Jpinfidjtlicb, bet Aufberoat)rung oon ©iften in ben Apott)eten greifen nacbjolgenbe

2tbnm$ungen oon ben Sefiimmungen bet §§ 4, 5 unb 8 ^ß(a&:

(3u § 4). £>ie »efttmmungen im § 4 gelten füt Apothefen nut inforoeit, alt fte

ftd) auf bie ©efäfie füt SHineralfäuren, Saugen, »tont unb 3ob bejtet)en.

3m Uebrigen beroenbet et ^inftdftlidy bet »ejei^nung bet ©efäfie bei

ben herüber ergangenen befonberen Anotbnungen.

(3" § &). 2>ie ©iftfammer barf, fallt fte in einem 58otratf>itaume eingerichtet roitb,

auch butet) e*ntn 8attenoerfd|lag t)ergeftetlt roetben. Äleinere $orrätb,e

oon ©ifteu bet Abtheilung 1 bütfen in einem befonbeten, oetfchloffenen

unb mit ber beutttdjen unb bauerhaften Auffeb,rift „©tft" ober Veneria"

ober „Tabula B" Derfet)enen ©ehältntffe im Serlaufträume ober in einem

geeigneten SRebenraume aufbewahrt roerbett. Oft ber Öebarf an ©ift fo

48»
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gering, bog bei gefamtnte SSorratb in biefer Seife Demant werben Tann,

fo befielt eint 8erpflid)tung jur Einrichtung einet befonbmn ©iftlammer mc^t.

C3« § 8.) ftür bte im oorftebenben «Cbfa^ bezeichneten Heineren »orratbe oon ©iften

ber Abteilung 1 ftnb befonbere ©erätlje ju oetwenben nnb in betn für

biefe bejtimmten S3et)ättniffe ju oetwabren. ftür bie in ben Ableitungen 2

nnb 3 bejetcbneten ©ifte, aufgenommen ÜWorpbin, beffen $3erbinbungeu

unb 3ubereitungen
f

ftnb befonbere ©erätlje niü)t erforberlicb.

slb

Sifi«

,Kf
§ 10- ®^le böt^en nut Don bm ®eW&

f
ttin$a'w ooet Dcn tion ^m ®e'

auftragten abgegeben werben.

§11. lieber bie Abgabe ber ©ifte ber Abteilungen 1 unb 2 ftnb in einem mit

ftnlQ
^tf^forttaufenben <Seitenjal>len oerfe&enen, gemäß Anlage II eingerichteten ©iftbuche bie bafelbft

oorgefetjeneu Eintragungen ju beroirfen. 3)te Eintragungen müffen fogleio) nad) SBerab«

fotgung ber Baaren oon bent ©erabfotgenben fetbft, unb jwar immer in unmittelbarem

Anfd)lu§ an bie näcbft oorbergebenbe Eintragung aufgeführt »erben. 2)a« ©iftbucb tft

gebn 3at)re lang nad) ber testen Eintragung auf5ubewabren.

SDie oorfteljenben Seftimmungen finbeu nicht Anmenbung auf bie Abgabe ber ©ifte,

welche oon ©rofjliaubtern an Söteberoerläufer, an tecbnifcbe ©ewerbetreibenbe ober an ftaat*

ltd)e Unterfudmngf* ober öebtanßalteu abgegeben werben, fofern über bie Abgabe bergefialt

Söucb geführt wirb, ba§ ber SBerbteib ber ©ifte nad)gewiefen werben Iann.

§ 12. ©ift barf nur an folebe <ßerfonen abgegeben werben, welche al« juöerläfftg

betannt ftnb unb bafl ©ift $u einem ertaubten gewerblichen, wirtschaftlichen, wiffenfchaft-

liefen ober lünfHetifcben 3">ecf« benufcen wollen, ©ofern ber Abgebenbe oon bem 8$or»

banbenfein biefer 2Jorau«fe$ungen fixere Äenntnifj nicht t)at, barf er ©ift nur gegen

Ertaubni&fchetn abgeben.

2>ie Ertaubnifjfcb/ine werben oon ber Crt«polijeibef)6tbe nach Prüfung ber Sachlage

*t,t\«ac ^gemä§ Anlage III aufgefteüt. ÜDiefelben werben in ber Sieget nur für eine bejrimmte

Wenge, au«nabni«roeife auch für ben Sejug einzelner ©ifte wäbrenb eine«, ein 3abr nicht

überfieigenben 3eirtauim* gegeben. 2)er <£rtaubnt§fd)ein oerliert mit bem Ablaufe be«

üierjehnten läge* nad) bem Auffteüungftage feine ©ültigleit, fofern auf bemfetben etwa«

Anbete« nicht öetinerft ift.

An ftinber unter 14 darren bürfen ©ifte nicht auflgebänbigt werben.

§ 13. SDte in Abteilung 1 unb 2 oerjeichneten ©ifte bürfen nur gegen fcbriftudje

Empfangfbtfcbeintgung (©iftfehetn) be« Erwerber« oerabfotgt werben. Sirb ba« ©ift bureb

einen Beauftragten abgeholt, fo bat ber Abgebenbe (§ 10) auch oon biefem fta) ben Empfang

bereinigen ju taffen.

\v. ÜDie Befebetnigungen ftnb nad) bem in Anlage IV oorgefchriebenen dufter aufjufttflen, mit

ben entfpred)enben Sümmern be« ©iflbua)« ju oerfel/en unb jebn 3abte lang aufbewahren.
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SDte «mpfang«befxätigung be«jenigen, weitem ba« ©ift ane^dnbigt witb, borf in

einet ©palte be« ©iftbud)« abgegeben wetbeu.

3m (falle be« § 11 »bfafc 2 ift bie «uflfteEung eine« ©iftföein« ni$t etfotberlich.

§ 14. ©ifte müffen in bieten, feflen unb gut oetföloffenen ©efägen abgegeben

werben; jebodt) genfigen für fefte, an bet fiuft mty jetfiiefeenbe ober oetbunftenbe ©ifte bei

3btt)etlnngen 2 unb 3 bauetrjafte Umhüllungen jebet fixt, fofern butd> biefelben ein Set«

föütten ober SBetflfiuben be« 3nhatt« autfgefc^Toffen n>itb.

2Me ©efäfje obet bie an tljre ©teile ttetenben Umhüllungen müffen mit bet im § 4

2lbfafe 1 angegebenen ^Bezeichnung foroie mit bem ÜRamen be« abgebenben (§efcb,cifte* »ctfehen

fein. Sei fefien, an bet Suft nicht jetfltejjenben obet »erbunfrenben ©ifteu bet Sbtheitung 3

batf an ©teile bes Sorte« ©ift bie Buffchrift „Sorfuht" oetroenbet werben.

Sei ber Abgabe an SJMeberDerfäufer, technifdje ©ewerbetretbenbc unb flaat(icr)e Unter»

fudjung«« obet Ser)tanflalten genügt inbeffen jebe anbete, Setwechfetungen auef^tiefeenbe

Sejrichnung.

§ 15. (5« ifi »erboten
, ©tfte in Irin!* obet «odjgefäjjtn obet in folgen ftlafdjen

ober «rügen abzugeben, beten ftotm obet Sejeichnung bie ©efafr einet Sctwed)fetung \>ti

3nhalt« mit Sprung«« obet ©enufmitteln ^etbeijufü^ten geeignet ifi.

§ 16. ffluf bie Abgabe oon ©iften al« Heilmittel in ben Sfyotrjeten ftnben bie Sot»

Stiften bet §§ 11 bis 14 nicht «nwenbung.

§ 17. Huf gebiauctj«fettige QtU, §axy obet Sadfatben, foweit fte nicht Htfenfarben »cionbrrc

finb, finben bie »otfötiften bet §§ 2 bi« 14 ntc^t «nroenbung. $a« ©letche gilt füt

anbete giftige färben, welche in gotm oon ©tiften, Mafien ober ©teinen obet in ge*

feb, (offenen Stuben jum unmittclbaten ©ebrauet) fettig gefreüt finb, fofetn auf jebera einzelnen

©tüct obet auf beffen Umhüllung entmebet ba« SBort „©ift" bej«hung«uxife „Sorftcht" unb

bet SRame bet gatbe obet eine ba« batin enthaltene ©ift etfennbat matb^enbe Segnung
beutlich angebracht ifi.

§ 18. Sei bet Abgabe bet untet Serwenbuug oon ©ift hergeffrüten Littel gegen Unflcjirftr^

fdjabtidje Xt/iete (fogenannte Uugejiefetmittel) ifi jebet Ladung eine Seiehrung übet bie

mit einem um>otfi<$tigen ©ebrauche oettnünften @efab,ten beijufügen. 2>er ©ottlaut bet

Seiehrung !ann oon bet 5Difirift«poltaeiber)ötbe im Senehmen mit bem fgl. Sejirttarjte

oorgefd) rieben roerben.

«tfenb>ltige« ftltegenpapier feiljuhalien obet abzugeben, ifi »erboten, önbere arfen«

faltige Ungejiefermittel bfitfen nut mit einet in ©äffet leitet ««liefen gtfinen ftatbe »et-

mtftt)t feilgehalten obet abgegeben werben; biefelben bütfen nut gegen (Srlaubnifjfehein (§ 12)

»erabfolgt wetben.
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©trnäjninhatrige Ungesiefermittel bürfen nur in gorm oon oergtftetem Gttreibe, welty«

in toufenb Gewtchtttheitcn hö<hftent fünf Gewichtttheile falpeterfauret ©ttp^nin enthält nnb

bauerhaft bunfelroth gefärbt ift, feilgehalten ober abgegeben werben.

Vor(teb>Nbe Vefchrantungen Ibnnen burä) bie 2)ifrtttttpoligeibehorbe zeitweilig äuget

$Birlfamfeit gefegt werben, wenn unb foweit et fia) barum t)anbelt, unter polizeilicher

üufftct>t au§erotbent(id)e SDiagnalraten gut Vertilgung oon fcb,äblict»en gieren, 3. V. Qfelb«

mäufen, ja treffen. SDabct ift bat in ber Verorbnung oom 3. ÜKärj 1873, bie 33er-

roenbung oon ©ift jur Vertilgung ber Qftlbmäufe betreffenb, Dorgefä)riebene Verfahren ein*

juhaltcn.

iwirfb?«
^elfouc,,'

rot^e 8«>erbtmä|jig fdjäbtiche !E^ere Dtrtilgen (Jcammerjäger),

»tAmmrriägrr. müffen ihre Vorräthe oon Giften unb gifthaltigen Ungejiefermitttln unter Veachtung ber

Vorfallen in ben §§ 2, 3, 4, 7 unb, foweit fie bie Vorrage md>t bei «utübung ihret

(bewerbet mit ftd) führen, in oerfchloffenen Räumen, welche nur ilmen unb ihren Veauf*

tragten jugänglicb, jinb, aufbewahren, ©ie bürfen bie Gifte unb bie SHittel an Slnbere

uictjt überlaffen.

itcbcruaiirtd- § 20. 3Me Vejtimmungen ber §§ 4 unb 6 über bie Vtgeidmung ber Vorrat^*
br.hmmung

un^ ^ Veb,ältnlffe unb Gerätst innerhalb btr Giftlaramet finben auf SReuan*

fchaffungen unb Neueinrichtungen fofort, int Uebrigen oom 1. Oanuar 1897 ab Hnmenbung.

gär Gewerbebetriebe, wela)e bereit« oor Srlafj biefer Verorbnung beftanben haben,

lönnen Hutnahmen oon ben Vorfehriften bet §6 bi« aum 31. 2>ejember 1897 burch bie

tgl. ÄrciGrtgterung, Äammtr bcS Onnern, nactjgelaffrn werben,

«tncbmtau.ifl. § 21. 2)ie Vefugnifj jur 3ubereitung unb «bgabe oon Giften btr Abteilungen 1 unb 2

be« Vergeichmffet erforbert eine befonbete Genehmigung ; biefe Genehmigung ift ju er«

feilen, wenn ber Scaehfuchenbe über feine 3m>nf8fftgfttt in ©egug anf ben beabft^tigten

Vctrieb ftä) autgewiefen t)at.

ÜDie 3uftänbigleit unb bat Verfahren über Srtfyeilung unb 3utÜ<fnähme ber ®e*

uehmigung richten fich nach Den §§ 40 unb 53 ber Sftcici?egeroerbeorbnung unb ben

§§ 16 unb 24 ber ÄBnigtich Hflerhbehften Verorbnung oom 29. 2Rärj 1892, ben Vou>g
ber 9Jfid)6gftüetbeorbnung betrtffenb.

§22. Von ber VefHmmung bet § 21 ftnb autgenommen:

1. 3nhobet oon «loothefen einfa)«e§lich ber $anb- unb $autapothelen, fowie bie

atrjte unb Shterärjte naa) 3Ro|jgabe ber befonberen für ihre Vefuguiffe be-

flehenben VefHmmungen,

2. 3>te Veftfcr oon Verg- unb fcüttenwerlen, weUtje Gifte burch ben Verrieb

biefer Serie alt #aupt« ober ftebenprobufte gewinnen,

3. 2>ie Veftber oon djemifdjtn Gabrilen, fowie oon folgen Gabrilen unb Ge-

werben, bei beren Vetrieb ftet) Gifte alt ÜRebenuubung ergeben,
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4. «ßerfonen, roetye mit bet Vertilgung oon Ungejiefer fotoie oon Kotten unb

SWäufen fö getoerbfmäfjtg befaffen, in öejug auf bie ©ifte, bie bei bet 3u-

Bereitung bec ju intern ©eföäfte crforberli$en unb jngelaffenen 3»ittel in

5. ^ßetfonen, meiere mit bem (Sinfammetn giftiget ftrfluter, Samen unb ©utyln

fotoie bet Äantljariben fWj geroetb«mä§ig befaffen.

§ 23. Oeber, bet $anbel mit ©iften be« »etjei^nifft« untet Anlage I treiben will, ««tfMWdjt.

b,at, wenn et nt$t fonjefftonirter Äpotyeter ift ober naä) 9Wa§gabe bet §§21 unb 22

ofyneb^in einer ©euefymigung bebarf, Don feinem SBorljaben ber Ort8potijeibcb,5tbe feine«

SBo^notte« Anjeige ju ma<6,en. Die Drtipolijeibeljfttbe b}ot über bie erfolgte Anjeige eine

©efd^tinigung au^ufietten.

§ 24. 5Die Rubereituna fotoie bie Serarbeitunq Don ©iften ber AbtbeUunqen 1 dubertitung

, , unb Sta»
unb 2 be« ©erjetdjniffe« borf nur in b,ieju geeigneten, oon ben 2Bo§nung«roumen abge= arbdumfl mm

fonberten unb für Unberufene unjugongfidjen Sofalitäten unb untet Hmoenbung bet jur m"1

33er$ütung oon Unglüefcffifltn unb 2Rijjbratt<b, notb>enbigtn «orft<$t«raa§regeln flattftnbcn.

SRacb, Seenbigter Arbeit fmb biefe Solalitäten jebe«mat forgffiltig ju oerfctyiefjen. SDie

jur 3ubereitung unb Verarbeitung oon ©iften bienenben ©erätyfdjaften, Söffe!, ©aageu,

Siebe, Srtyter u. ftnb forgfältig anfjubeniab>n, überbie§ mit ber ©ejei^nung „©ift" ju

oerfeljen unb ju anbeten 3n>e<!en nic^t gu oertoenben.

©efonbere ©orfä)riften für beftimmte ©eroerbe« unb gabritbetriebe in SBejug auf ben

Umgang mit ©iften bleiben b^iebei unberührt.

§ 25. 3)ie ©ef orberung oon ©iften ber Abteilungen 1 unb 2 be* 8$etjeid)mffe« SWörbtrun«

lj>at in Ijteju tauglicher, haltbarer, forgfdltig angefegter unb Ijinretdjenb feßer Serporfung,

roeu^e ein jebe* Durchdringen ober 3ttPteutn be* 3nb,atte* oodtommen au*fctjlie§t, ju ge*

fd)c§en. 3)er 53eb)ältet ober bie Umhüllung muß mit ber beutli^en Auffdjrift be« SNanten«

be« ©ifte* unb mit bem in bie Augen fallenben ©eifa^e „©ift" oetfeljen unb oerfiegelt

fein. Die Verlobung jum £ran*porte mu§ abgefonbert oon Verjeb,tung*gegenfianben unb

fo gefä>eb>, ba| ber SBetjätter oon außen nid)t oerlefct roirb.

Auf bie jufolge ärjtli<$er Orbination in Arjneiform gebrauten ©ifte finben obige

S3orfdjriften leine Anroeubung.

©otoeit über bie VefBrberung oon ©iften im ©fenbab>, $oft« unb @$ifffab,rtfoer*

!tb>e befonbere Vorfeb/riften befielen, bleiben biefe unberührt.

§ 26. Abgefebra oon bem geroerbfiayn Vertexe b>t jeber, ber fonfl in ben 9efi| oon
*^*$|J|*

r

©iften ber Anlage I gelangt, biefelben in einer gegen SRifibraucb, unb Unglücttfälle fta)ernben
m

'
'

Seife forgffiltigft §u Dermalen.
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»tauf. §27. ©ie unmittelbare Suf ficht auf bcit ®efääft«betrieb ber jur gewerb«mäfjigen
fiditiflunfl.

5ubetdtun9 obet g^oiftng öon ®^en berechtigten tyrfonen fleht ben SDifirifWpolijeibe*

hörten unb ©ejirt«ärjten ju; bicfetben hoben oon 3eit ju 3«* unttermuthete SRebifjonen

bet Lagerräume unb SBrrfauf«* ober $öetrieb*flätten oorjunehmen.

3)ie 2lufficht«beh&rben f)abtn für bie ©efeitigung wahrgenommener 2Wifjftänbe ©orge

ju tragen unb gegebenen $att* ©trafeinfchreitung ju oeranlajfen.

§ 28. {gegenwärtige JBcrorbnung
,

burd) welche ade entgegenftecjenben 33ejrtmmungen

unb namentlich auch bie S3erorbnung oom 25. Stprit 1877 aufgehoben werben, tritt mit

1. 3uli 1895 für ben ganjen Umfang be» Königreiche* in SBirffamfeit , wobei jeboch

weitergehenbe ©ejtimmungen für ben Slpothefenbetrteb unberührt bleiben.

2)a« »erjeic^ni§ ber ©ifte unterliegt Don 3rit ju 3eit ber «eoifion; ba« l. ©taat«<

mintjteriutn be« 3nnern ifl ermächtigt, bie h»en<«$ tteranlafjten Beverungen jeweilig fefiju«

fteflen unb befannt ju geben.

SKünchen, ben 16. 3uni 1895.

8 « i t M I

Prinj van Magern,

be« ft5nigreid)e« Säuern tterroefer.

fx\x. 0. 4FrilHjfdj.

«uf «llerhöchften »efehl:

Der <&eneral»®etretar,

an beffert Statt:

9Jhmfterialratf) 0. #aag.
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9 1 r ? ? i dj n
i $ btt ©iftr.

Slbtljeituriö l.

SWonitin, beffen Serbinbungen unb Zubereitungen,

3lrfen, „ „ aud) «rfenfarben,

Htropin, „ „ „ ,

©tuctn, „ „ ,

(Surare unb beffen Präparate,

(Stianroafferfiofffäure (Slaufäure), Snanfalium, bie fonfttgen cnanwafferflofffauren ©alje unb

bereu Stöfungen, mit Hulna^me be* Serltnet ©tau (Stfencnanür) unb be« gelben

©Jutfaugenfatje« (Äafiuuieifencnanür),

Daturin, beffen Serbinbungen unb Zubereitungen,

©tgitalm, „ ,( „ ,

fimetin, „ „ „ ,

(ScptytotffeYn, btffcn Serbinbungen unb Zubereitungen,

ftluonoafferftoffffiure (gtußfäure),

£>omarropin, beffen Strbinbungen unb Zubereitungen,

$wo«ctn (1)uboifin), beffen Serbtnbungen unb Zubereitungen,

$no«enamm ($)uboifm), „ „ „ „ ,

ftantljaribin, beffen Serbinbungen unb Zubereitungen,

Äofdjictn, „ „ ,

Äomin, „ ,. ., „ ,

SRifotin, „ „ „ „ ,

SRitvogtncerinl&fungen,

<P^o«pl)or (aud) rotljer, fofern er getben $&o«p$or enthält) unb bie batnit bereiteten Mittel

jum Sertifgeu oon Ungejiefer,

*pb,nfoftigmin, beffen Serbinbungen unb Zubereitungen,

^iftotortn,

DueitfUberpräparate, and) färben, aufjer Ouedftlbetdjlovüc (Äatomel) unb ©djmefelqued«

ftlber (Zinnober),

©fopolamin, beffen Serbinbungen unb Zubereitungen,

(Strophantin,

©trndjnin, beffen Serbinbungen unb Zubereitungen, mit «u*nab,me oon jirndjmnljaltigem betreibe,

Uranfatje, !B«lid)e aud) Uranfarben,

Seratrin, beffen Serbinbungen unb Zubereitungen.

49
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mtfjetlitttG 2.

HcetanMb (Slntifebrut),

Hboniefraut,

2letl>t)(enpräparate,

Sigaricin,

Slfontt * errraft,
Knollen, «fraut, »tinftur,

9mt)tenl)t)brat,

Smtytmtrit,

3tpotnorpb,tn,

Söellaboima'Mätter, -erUaft, »tinftur, »rourpl,

SBilfen « fraut, »famen, ©itfenhaut « ejrtralt, »ttnftur,

Sittermanbelöt, Maufäure^atttge«,

©re$nu§ («tä^enougen), forote bie bamit b«geftellten Ungejiefenmttel, ©re$nu& * ejctraft,

=tinftur,

Sredjnmnfiettt,

SÖtom,

33romaetf)i)l,

SBromaltajbrat,

Söromoform,

©utpldjforalljljbrat,

Salabar* erhalt, «famett, -tinftur,

Sarbot,

(SMoraetfojüben, jTT>eifa<$,

SMoralformanüb,

Sf|toralb,i)brat,

(SMoreffigfäuren,

(SMoroform,

QEfyromfäure,

(Sotain, befffti 83erbtnbungeu unb 3ubereitungen,

SoHDaUamarin, fceffen «erbinbungen unb 3uberettuttgen,

Sonoaüartn, ., „ * >

(Slaterin,

(SrijtbwpMeum,

(Supljorbhmt,

ftmgerfoit * Matter, ^fig, straft, *ttnftur,

©elfemtum * rourjel, *ttnftur,

©tft(«ttt$ * fjrtraft, -fraut, «faft (Saftufarium),

Digitized by Google



M21. 277

®tftfuma<f> - bJcitttr, »ertraft, *tinftur,

©one«gnaben « freut, 'extraft, «tinftur,

©ummiguttt, beffen S&fungen unb 3ubmitungen,

Apanf, tnbtfd)er, - ejttaft, *tinftur,

£H)brort)lamin, beffen SJerbmbungen unb 3«*««*u»»fl««^

Salapen » Ijarj, »tnoflen, «tinftur,

rf<^forbeerbt,

flobein, beffen ©erbinbungen unb 3«^«itungen

,

«offeUförner,

Äotoin,

Ärotonbl,

2Worpb>, beffen SSerbinbungen unb Zubereitungen,

SRarceTn, „ „ „ „ ,

SRarfotin, „ „ „ „ ,

9tie«nmr$ (§efleboru«), grüne, »ertraft, «tinftur, -rourjet,

„ ( „ ), föroarje, »ertraft, »ttnftur, »ronrjef,

Mtrobenjol (2Hirban61),

Optum unb beffen Zubereitungen mit Suflnaljtne oon Opium « pflaffrr unb »trjaffer,

Oralfäure (Äteefäure, fog. 3«^«föure),

^Jaralbetynb,

^entat,

^ifofarpin, beffen SBerBinbungen unb Zubereitungen,

©ababitt » ertraft, *früd)te, »tinftur,

©abebaura * fptfcen, sertraft, M,
©anft Ognotiufl « famen, «tinftur,

©antonin,

©cammoma * Ijarj (©cammonium) «rourjet,

©Pierling (Äonium) » traut, »ertraft, »früd&te, «tinltur,

©enf&t, ätr)erif(r)e0
r

®panifd>e fliegen unb beren tueingeifhge unb ät^erifc^e Zubereitungen,

©te^apfet * blätter, »errraft, «famen, >ttnftur, — ausgenommen 3UU» SRaudjen Oberhäusern,

©tropb>ntu8«ertratt, «famen, «tinftur,

©trträninb>Itige« betreibe,

©ulfonal unb beffen Ableitungen,

Stb,aUin, beffen Sfcrbinbungen unb Zu&ewitungen,

Uretljan,

49*

Digitized by Google



278

»erattum (roetge 9lie«n>urj) «tmltut, »tmttjet,

©affetfd>ietling*lraut, «ejtraft,

3eitfofen » qrtTaft, *fnoflen, »famen, »tinttur, »mein.

Sfttfrttung 3.

Slnttmondjfotür, feft obet in £öfung,

©arnumöerbinbungen aufjet ®d)Wetfpatb, (fd>roefelfautem ©arnum),

SMttetmanbetroaffet,

©leieffig,

Söteijudei,

©tedjroutjel (Ipecacuanha) * e^ttaft, »tinftut, *roein,

ffatben, rotiere «ntimon, ©(et, G&tom, ®ummiguttt, Äabmium, »upfet, ^iftinfäute, 3in!

obet 3inn enthalten, mit 2lu«nal>me oon: <3cb,roetfpatf} (fdpDefelfaurem ©atiwm),

ßfjtomojfnb, Äupfet, &inl
f
£mn unb beren Segnungen at« SHetotlfaiben, ©dnuefel»

fabmium, ©djmefeljinl, ®c&,raefet}inn (ot« ÜRufiogolb), ^info^b, 3inno$nb,

©olbfatjf,

3ob unb beffen Präparate, aufgenommen judetljattuie« (Stfenjobttt unb 3obfd»uefel,

3obofotm,

tabmium unb beffen ©etbinbungen, auch, mit ©tom obet 3ob,

tfatttauge, in 100 ®t»i<6,«feilen raeb> al« 5 ®emi$t«tb>ile Äaltumb^bto^b entb>ttenb,

Valium,

Äaliumbicb>mat (rot^e* djtomfaute« ffalium, fogenannte« Sfromfaß),

Äaliumbio^alat (JWeefalj),

ÄaIiumd>lotat (djtotfaute« Äaltuin),

Äaliumdjromat (gelbes djtomfaute* Äalium),

ßaüumljnbtojtyb (Hefefali),

Äaibolfäute, aueb, tolje, foroie oerflüffigte unb oetbfinnte, in 100 ®ett>icf|t«ttyetfen mef|t ate

3 ©erottyttyetfe Äatbolfäute entljaltenb,

llitfdjlotbeetroaffet,

ßoffem, beffen ©etbinbungen unb 3ubettitungen,

Äoloqutntyn, »efttaft, »tinftut,

ftteofot,

Stiefole,

Äupferüetbinbungen,

Sobelien, «ftaut, «tinltut,

SKeetjrtiebel, *e$ttalt, »tinftut, *roein,
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aWutterlorn, »ertrafte ((Srgotin),

Natrium,

Jtatnumbidjtomat,

ftarriumh^brornb (Slefcnatton, ©eifenfhtn),

Statroniauge, in 100 ©emi^WtljeUen me$t al« 5 ®crat<$t«tb>ile 9catxinmf>nbtojryb entb>ltenb,

?ßljenacettn,

^itnufäure unb beten Serbinbungen,

Cuedfilbet^lorüt (Äolomel),

©olpeterfäute (©c^eiberoaffer), aud) raudpnbe,

©atjjäure, audb, öerbünnte, in 100 <9ett>i<$t«tb>Uen mebjc at# 15 ®et»iä)t*tb>ite tooffetfteie

©äure entb>ltenb,

<3<$raefelfol}Ienjioff,

«S^roefelfäure, audj wtbünnte, in 100 ®en>i$t«tb>ilen meljr at« 15 ®e»i$t«tfjeUe ©cfcroeffU

fäuremonoljnbtat entljaltenb,

©Ubetfalje, mit 2lu«nal>me oon ©jtotfüber,

©tepljanä (@tapl)t8agrta) Börner,

3inffalje, mit $u«naljme oon 3"»Harbonat,

^innfalje.
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(9lame bet aufijteflenben ©eb>be.) Jini gut in.

M

a«m (Srluerb uon ®tft

3>et (9?ame, @tonb) ju (SBoljnott

unb Soljnung) .

2)ie (bejieljungGroeife ftitma)

rofinfty (3Kenge) ... («ante be« ©ift») ju eroetben,

um batnit . . (3n>crf
r

ju twtyem ba« ©ift benufct

werben fotl)

©egen bie« S3ottjaben tjl bie«feit« nad) flattgefunbenet Prüfung ni$t« ju erinnern.

liefet &ty\n maty bie Stuftfhflung rinet (gmpfang«bef$einigung (©iftföcm) gemäß

§13 bet »orfdjriften nic^t entbe$t(t$. Cr oerliett mit bem «btaufe be« 14. Saget

nad> bem Hu«fteÜung«tage feine ©ültigfeit, fofern ettoo« Hnbete« oben nic^t au«btücfl«$

oermetlt i(l.

ben 18 . .

(Söejeidmmig bet au«fttflenben S8eb,otbe.)

(SRamen^untetfcbrift.)

(Sieget.)
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JK (be« ©iftbuo». anläge IV.

©ift fdjr in.

SBon (girmo be« abgebenben ©eföftft«) ju (Ott)

befenne tcb, Ijterburä) (SKettge) (9tame be«

©ift«) jum iJrotde bc

tt)oI)l oetfc^loffen unb bejetc&net «Ratten ju Ijaben.

2)er au« einem unoorfu^tigen ©ebrau^e be« ©ifte« entfh^enben ©efab«n mobj be.

itmfjt, werbe ta) bofüt (Sorge tragen, bog ba«fetbe m$t in unbefugte £>änbe gelangt unb

nur ju bem oorgeba^ten 3roedt oerroenbet nrirb.

SDa« ©ift fott bunb, abgeholt werben.

(2Bo|nort, £ag, ÜWonat, Oaljr unb (9taine unb ©ornaute, ©tanb ober 33eruf

SBoljnung). be« (grotrbere).

(ßigen^änbig getrieben).

(3«fft
ftf fftfl* ba« ©ift bur$ einen Slnberen abgeholt wirb).

35a« oben bejeidjnete ©ift Ijabe iä) im Auftrage be« (Warnen

be« «rroerber«) in (Empfang genommen unb oerforeä>, basfelbe at«batb unoerfeljrt an meinen

Auftraggeber abzuliefern.

(Ort, Sag, Sftonat, 3af|r) (9lame unb SJorname, <§tanb ober Söeruf

be« Äbljolenben).

(<5igenljänbig gefd/rieben).
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für ba*

^ 22.
anfingen, ben 25» gtmi 1895-

3 11 d a l t:

Sefanntmacftiing »om 15. 3uni 1895, ben SJoHjug bt* ©tfe$e* iitwr bie Unfall- unb ffronfeiiocnldKrunfl

bfr in lanb- unb forfhoir t I)f cf)af 1 1 i<&cn ©elrtf&cu bffdjäftigtcn ^«rfoncn uom ß. SWai 1888 bttrtffenb. —
Jöcfaiuitmadjuiig öom 21. 3uni 1895, btn Solang Dea Unfallotrfl4crunfl«(jcfe6e8 Dom 6. Juli 1884

bctriffenb. — S'tijiiiglid) 2lttcrf>öchfte Qknet>imgung sur Sliinaftiitt fttmber Xcfotationcn.

Nr. 10877.

33etanntma$ung, ben EoKjug bc« ©efebe« über bie Unfall* unb ÄcanfenDerftcberung bct in

lanb* unb forftroirtr)fd)aftIt^rn 8elrieben beföilftigteii ^etfonen 00m 5. SWai 1886 betreffenb.

Ä. Staatsminiftericn k» 3tinern unb ber ,/tnanjen.

3n @emä&b>it be« § 62 be« ©efefce« übet bie Unfall* unb Äranfennerft<r/etung btr

in lanb* unb forfbnirtWdjaftlidb™ ©etrieben bcft^äftiqten «ßerfonen 00m 5. 9Nai 1886 wirb

belonnt gegeben, bafj mit Sittung com 16. b«. Witt, an unter ©ntljebung be« bisherigen

ftefloertretenben SJorfifcenben für bie ©d)teb«geti<r/te

a) ber lanb* unb forftroirt^^aftli^en S3eruf«genoffenföaft für ben Regierung««

bewirf 9iieberbanern,

b) im ©efdjäfttbereicfye ber 8u«füf|rung«be(j5rbe ber <5taat«forftüerroaltung für ben

9tegierung«be)irt SJieberbapern

ber f. 9tegterung0ratr) Pari 33u<f>ert in 2anb«ljut al« ©telloertreter be« S$otfi(jenben auf;

geftettt roorben ifi.

3Hüna>n, ben 15. 3uni 1895.

ür. 4Frljr. u. «tebel. £ih,r. u. /*ütlj|öj.

Der @eneral*@ettctär:

p. Sopnlftätter, IDIinifterialTatt).
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Nr. 11669.

53 efanntmadjung, ben »oüjug be« UnfattDetftdjerungÄgefe&e« uom 6. $uli 1884 betreffend

Ä. <Staatsmtni^crtuni hts Jauern.

®ema§ § 48 be» UnfatlDerftd)erung«gefe$e« Dom 6. 3uti 1884 wirb befannt gegeben,

ba§ mit Sirfung Dom 1. 3uli I. 3«. an im (Stnöerßänbniffe mit bem l. ©taatflmiirifterium

ber Ouftij untet Sntljebung be« bisherigen »orftfcenben ber l Cberlanbe«gerid)t«ratlj Oeorg

©djlaug in Dürnberg jum SJorftfcenben ber ©d)ieb«geriäjte

a) ber ©eftion XV ber SWüaerei«93eruf«genoffenfd)aft,

b) ber ©eftion I ber @teinbruoV58eruf«genoffenfdjaft

ernannt toorben ift.

2Hünd)en, ben 21. 3uni 1895.

3n Vertretung:

2>cr !. Staatsrat!):

Dan fleumanr.

Der ©eneralfefretSr:

v. Äopplftätter, STOimRertalratl).

ÄOmgltOJ 3lUttt)0d)ße CÖetlcljmigUlig manbeurfreujt be« ®rofjb«3ogüd) Suremburgi-

}ut Annahme fremder Dekorationen. tötn °cben8 *** ©fyntrone,

Jtt Kamen Stl«r~*ÜtfHtt bt$ «Mp. unttl
'm 3uni U

'
bem !

"
fläramem

@eineÄönigli$e$o!)eit$rin
3 8uit.

*»Mf ff***«™ Don unb 3 u ber Zaun

öo(b, be0 ftöni greife dauern ©erraefer,

§aben ©id) attergnäbtgft bewogen gefunben,

föatljfamtjaufen, ?egation«ratl} bei ber

f. ®efanbtfd)aft in Söerttn, für ba« ib> oon

unter'm 23. SWai b«. 3«. bem f. $of.
e"net §o6e,t bem

tbwter«3ntenbanten, <Profeffor (Srnft ^offatt
WR ®aben wtKe*ene

in München, für ba« ibm oon ©einer «Mg.
U

'^ M **btn*

litten Roheit bem ©rofterjoge Don Reffen
öora 3«*««9K Sotoen, unb

bertieb>e ftomt^urlreuj II. Waffe be« ®rofj*
unter'm 7. 3uni b«. 3«. bem !. Äammer*

herjoglid) §effifc$en SSerbienflorben« ^3t)Utpp« f
fin9« §«inrid) «ogt in 2Hünd)en für ba«

be« ®ro§müt$igen, »fa» »°n Seiner km $erjoge oon

unter'm gleiten 5Datum bem f. $orfhatb> <5a<^en * SWeiningen ötrtieljene ftitterfreuj

unb $ofjagb.3nfeeftor 2War bitter oon 1 flIa
ff
e be* ©ad)fen.(Srnefrinifd}en

Jlremb« für ba« iljm oon ©einer Äbnig« $au««Drben«,

lidjen §ob>tt bem ©rojfterjoge oon Surem» bie ®en>iaigung 3ut Annahme unb jum

bürg, $erjoge oon ?laffau, »erUe^ene ffom» £«»8« ju erteilen.
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#rfr|= ttnb 9rmtaig*#ttt
filr ba«

J* 23.

agttMjgt, ben L gttfj 1H95-

3 n b, o I t:

«rfaiintraodjuitfl üom 24. ount 189&, bot «mWtittl bei !HeiUnmt*i>orftänbt bttrtfffiib. $ofbienft.!Kadjridjt.

— Ctbcne-Cerfeifiuna. - Römelid) Mtrf)ö<f)fie ««enefpmifiutifl jur annahmt frembtr teforattoiKir

Nr. 10905.

SBefanntmadjung, beit Hmtttttel ber. 5Rentamt*t>orflänbe belrejfenb.

fi. dtaatsuttnißerinii ber iinanjen.

|lm tjlanmt §riiwr Pajf(töt tes §dnig5.

©eine Äöniglidjt $ol)fit ^rinj Suttpolb, be« ft&nigteid}* kapern ©et«

toefer, l)abm mit Slflcrfjödjßem <2Hgnate Dom 21. 3uni t. 3«. attergnäbtgfi anguotbnen

geruht, ba& bie SJorftänbe brt f. Rentämter, rott$e bermalen ben littl „SRentbeanttet"

füljren, fernerhin o^ne SUnberung if)tet ftang» unb <9eb,attfoertyUtniffe ben £itet „SRtnt-

onttmonn" ju fügten ba&en.

2Wün$en, ben 24. 3nni 1895.

Dr. Srtpr. ». »Itbei.

D« Qenera[*@efretäT:

flWimfterialtallj o. $auid>.

51
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flofMfttMtad)rid>t.

3m Kamm Seiner dtajrpftt bes Ülffnia*.

©eineÄ6nigtid)e$>ol|ett ^ßrinjSutt*

potb, be« flönigreio}« ©anern »ermefer,

l>aben ©icb, mit $ltterf>öd)ftent ©ignate Dom

16. 3unib«. 3«. aüergnäbigft bewogen gefuuben,

bem ßeremoniar bei bem (Soflegtatftifte ©ct.

(Eajetan, ^riefter Dr. Sodann ©apttjl ftel l ner

bie SSürbe eine* canonicus ad honores

ju verteilen.

<0riiens-9erleit)nng.

3« Warnen Seiner JKajeftftt be* fifinigs.

©eine«önigltd)e$ob
/
ett^rin3«uti*

potb, be« Äönigrei^« S3opern SBermefer,

tjaben ©td> unter'm 16. Sunt b«. 0«.

attergnäbigfi bewogen gefunben, bem ©tanbe«*

beeren unb erbtidjen 9ieid)«ratlje ber Ihone

93anern, griebrid) Äart ©rafen ju (Saftet!»

(Saftet t, ^remierlieutenant ä la suite ber

Strmee, ba« ©rofjfreu) be« Serbtenßorben«

oom (^eiligen Wxfyati ju oerteit>en.

fiönigltd) Alierljödjfte (üeneljmiöntta,

jur Ännoljme frrraber Dekorationen.

3m flamm Seiner jRaJrftat bes flflnia«.

©eine ftöntglid}e £)ob,eit ^Jrtn j Suit«

potb, be« ft&uigreid)« Tonern SBerme f er,

f>aben ©icb, atlcrgnäbigft bewogen gefunben,

bem f. Oberftyofutatfdjaü 2llbred)t ©rafen

oon ©ein«ljeim unb

bem f. ©taatflratlje im o. 3X, Dr. Äart

oon 3Hauer, für ben tynen oon ©einer

ajiajeftät bem Äaifer oon 3apan oertiel>enen

faifertieb, japanifd)*n Orben be« b^eit. ©cb,afce«

I. 4'Maffe, baim

btm t. Äämmerer ttnton ftreib>m oon

£mfd)betg, ©eb/imen 8egationtratl)e int f.

©taat«muüfterium be« Äömglidjen pauft«

unb be« ^teujjern, für ben ib^m oon ©einer

^Diajeßät bem ßatfer oon 3apan oerttetjenen

faifertieb, japamfdjcn 8$erbtenftorben ber Stuf'

gtt>enben ©onue III. Ätaffe,

bie Bewilligung jur Mitnahme unb jum

fragen ju erteilen.
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fflr tu«

M 24.

SWümijen, ben 10. 3u(i 1895.

3 n I) a I t:

ftönigltcb, JnitrböcfjfitBcrorbnutig Dom 15. 3uni 1895, Stnbtrungtn bft iLBcbrorbtning fflr bo.8 ftönigreicr)

SBanmt ootn 19. 3<muar 1889 bctreffenb. — SBefanntmadjung t>om 1. 3«li 1895, bic aur MiiSftcBung Don
3eugntffen über bic >Dtffen|d>aftlid)e Befähigung für b<n einjä1)rfg.fTein>iI[igeit aRilitärbicnft beteiligten L'e^r-

anutiitcn ottTcncno.

Röntgüd) Äller b,öd)fte Serotbnung, Äenberungen ber CBebrorbnung für ba« Äönigrctcb,

$}aoern pobi 19. Januar 1889 bctreffenb.

|im iton«n §tintz ptajeftät ks gültige.

f ttit{rolH,

uro inttfs tönaürn gtünigltdjtr Drtnj non gaijtni,

Sit Ijaben unter 2fofHebung aVitt entgegenffcljenben SÖefhmmungtn ben anbei fotgenben

Slcnberungen «nb (grgänjungen ber §§ 3, 46, 50, 57, 58, 63, 64, 66, 68, 72, 73,

74, 75, 78 unb 97, bann btt Uebcrftirift bt« «bfönitt« X, ferner ber 3Hufler 6, 11
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unb 13 ber 2Beb>orbnnng für ba« ftönigreidj ©anern uom 19. Sanuar 1889 Unfere

<$)enrb>tgung ert^ettt.

©egtbc« jn SRüntyu, ben 15. 3uni 1895.

Ü Ii i t M I i>,

JJriuj »an Magern,

be* ftönigreidje* SBagern Cerroefer.

Äuf ?(llerl)öd>ften JBefehJ:

Der <J()ef ber (JentraUSlbtljeilung:

3tt »ertrciung:

ftrhj. d. $otinct,ÜJ?ajor.

* c n b c r u n 9 c n

ber

3Skf)vorbnintfl für bafl ^ömoreirf) 8nt)crn üom Ii). Qammv 1881)

§3.

Die Slnmerfung*) ju Ziffer 5 erhält folgcnbc Raffung:

„3n üöanern finbet ein (Stfafcgeföäft für bie Biotine nidjt fiatt."

§46.

3u 3iffet 6, Hbfafc 1, ift al« flumerfung*) aufjuneljmen

:

„3n ben $hiften»9luef>ebung«be3ufen ift fd^oit bei SlufjUttung ber SKefrutirung«*

flammrotten feffyufleüen, ob ber SRititärpflidjtige jur fecinännif^en ober Ijalb*

feemäunifdjen 23eDölferung (§23) grfjört ober früher gebart l)at unb fomit jum

Dienft in ber ÜUtarttie üerpfltdjtet ifl."

Die bisherige 2lnmer(ung*) 3U 3»ffCT 7 roirD Sttnmerfung**).

Digitized by Google



M 24. 289

§50.

3u Ziffer 2 tritt am @cb>ffe b>ju:

„£$orfhÖung«tifte F"

„enthält bie 2)iilitärpfUd)ttgen bet feemannifd)en unb l)albfeemännifd>en 93eoÖlfer«

ung, unb jroar:

a) bie 2luSjufd)lie§fnben,

b) bie 3Iu«jumufteroben,

c) bie gut 27iarine*$rfa$refttDe in 33orf$tag ©chatten,

d) bie jur Sluflljebung für bie Marine in »orfölag ®ebra<b>n."

3n Ziffer 4 tritt an <5teUe be« „E" ein „F".

§57.

3n Ziffer 2 tritt nach, „Rapiere" olf Hnmertung*) b>ju:

„Sie »otförift ber Stnmetfung*) ju §46,6 ift au$ b^er ju beatyen."

§58.

3iffer 5, Hbfafc 1, ^at ju tauten:

„SDer 2Jiilitär*»otfi&enbe ber Dber*etfafcfommiflion tagt bie unter 3iffer 4

bezeichneten ffladjioeifungen für ben 3nfanterie*©rigabeb«rirf futnmarifd) nad)

9Jiufhr 9 unb 10 jufamntenftellen unb reicht biefetben jum l.flpril beut

®tneral*Äommanbo ein."

§63.

3n 3»ff« 6 tritt na$ „befragt" al« Slnmerfung*) b>ju:

„3n ben flüftfn»«u«b>bung«be$irfen ijl fefeufhüen, ob ber 27Wttärpflid)tige

jur feemännifäen ober ljatbfeemanniföen ©eoöfferung (§ 23) gehört ober früher

gehört fjat unb fomit mm Dienft in ber Marine t>erpflid)tet ift."

§64.

3n Ziffer 3 tritt am ©djluffe be« erften Hbfafte« fnnju:

(„<5te^e aud) Hnmerfung $u § 63,6)."

§66.

3n 3iffer 7 tritt al« »eitere Unterjiffer b;in^u:

„5. bi« auf weitere« bie aJtiUtäipfüajtigen ber feemännif^en unb b,albftemännifc^en

©eoölferung (§ 76,4)."

3n Ziffer 14 ifl flatt „Stfenbalmtruppen" ju feften:

„<Bifenbab>* unb 8uftfd)ifftrtruppen",

bagegen nadj „Äürafftere" ba« SBort „fiufiföiffcrtruppen" $u fluiden.

52*
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§68.

3n 3iffet 3, Werter «bfofc, tritt am ©^tuffe be« etflcn ©afce« na$ „Äanbibaten be«

«olfcfiuiamt«" ^tnju:

„getrennt ?onb- unb feeraanniföer (f/albfeeuiänniföer) ©eobtterung''.

§72.

3n 3iffer la, Hbfofc 2, ifl on ©teile oon „B, C, D unb E" ju fe^eit

:

„B, C, D
f
E unb F"

(Sbtnba iß nach, Slbfafe 3 ort neuer SlbfaQ 4 einzufügen:

„SBon ben in ber 83orftetlung«(ijle F (Enthaltenen roerben nur biejenigen

mcr)t beorbert, roeldje oon bem (SioitDorftyenben ber Srfa^fommiffion aud) oon

ber ©efteuunoepfltc^t beim 91u«l}cbung«gefd)aft auftbcütfltdt) entbunben ftnb (§ 62,3

unb §75,2).«

2>er bi«§erige Hbfafc 4 wirb fünfter Stbfafc.

§73.

3n Ziffer 4b ifl nacb, „erfa*refer»er»afTe" einjufflgen:

„unb SKarine.eTfafcreferbepäffe
-

,

ferner nad) „(gifafcrcferbtflen" eingufc&alten:

„unb 2Warine»<8rfofcreferuiflen.''

3n 3iffer 6 Hbfa* 2 ifl „flott ©ifenbaljntruöpen" ju fefcen:

„(Sifenbaljn» unb ?uftfd)iffettruppen
M

,

bagegen nacb, „Süraffiere" bo« Sort »Suftfüjiffertrugen" ju fluiden.

(Sbenbo Slbfafc 4 b,ot ju (outen:

„9all« taugliche äHtlitärpfücfyttge ber feemannif^en (b,olbfeemannifo)en) SSeoölferung

jur SJorftettung gelangen, fo ftnb biefelben fär bie SRarine au«ju$eben unb

3unäct>fl in bie gemaj? § 74/2 unb 3 ju erftattenben SWelbungen aufjune^raen.

"

§74.

3n Ziffer 3 ifl flott „1. (September" ju fefcen:

„26. «ugufl".

Slbfc^nitt X.

3ur Ueberfcbjift „®cb,iffer*2Kufterung«gef<$äft'
,

tritt ort anmerfung*») tjinju:

„@<rnffer«2Rufterungen finben in ©anern nidjt flott."
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§75.

3n 3ifftt 2, W)\a% 1, tjt am ©d/luffe be« «bfa$e« al« «nmerfung*) anjufügen:

„3n 8u«f>ebung«bejirten, in »eldjen ©djiffermufterungen nidjt ftattfinben,

bütfcn bic fd)ifffa()tttreibenben SDUlitfirpflidjtigen auf iljren Söunfd) ebenfatt« bi«

jum SDe^ember be« laufenben 3ab,re« jurüdgcfWlt unb betnnädjft tbenfo wie bie

ton ©ee jurfidlebjenben äWilitäTpftidftigen (§ 78) aujjerterminfid) gemuftert werben."

Sbenba in £tffeY 4 ift am ©d)luffe alt QnmtrTung**) anjuffigen:

,,©ie$e Slnmerfung ju §75 l2
."

§78.

3n 3iffer 1 ifl im erjten ©afee nadj „bann üorgenommen" al« Stnmerfung*) anjuffigen:

„®ieb,e aucb, Slnmerfung ju § 76, 2
."

§97.

»Jiffer 6 ifl nadj ben ©orten „für ben Sorptbejit!" einjufügen:

„nacb, §cer unb 2Harine getrennt".

SRufter 6 JU § 46, 47 unb 48.

2tle «nmerfung 4 tritt b,inau:

w 3n ben Äüften*?lu«$ebung«be3irfen ijt fe|ljufteUen, ob ber betreffenbe jur

feemanniföen ober Ijatbfeemännifdjen ©eoßlferung gehört (§23) unb fomtt ber

Husljebung für bie SWarine unterworfen ijt."

2W u ft e r 11 ju § 67.

Die ftnmertung am ©djluffe be«felben erhält 3iff« 1-

2I(« Änmerfung 2 ift anzufügen:

„Gm $oofung«fd)ein ber 9JiilUätpflid}tigen ber ftemätmifdjen unb b,alb»

feemflnnifdjen ©eüölferung ift ber im 9Kufter für bie 8oo«nummer uorgefeljenc

9lauut ju burdjffreidjen unb bie 3ugei)5rigteit jur feemänmfd)en ober Ijalb«

feemännif^en ©eto&lferung in ©öalte „»emerfungen" erftd/tlicb, ju machen.
u

SWufter 13 ju §74:

Hn ©teile be« bi«b,erigen SWufier« tritt ba« folgenbe:
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Nr. 12408.

Jöefanntmachung, bie jur HuSftellung von ^eugniffen über bie nnffenfchaftliche ©efäbjgung für

ben einjäljrig.freiroiaigen flRilitftrbicnfl berechtigten ßehranftalten betreffend

fi. Staatsminiftcrium bes 3unern nttb II. Am0sminifterinn.

Dm ^rinbtiefe auf § 90,3 ber SBeljrorbnung für ba« Königreich Söapern folgt Hb

bruef oti etnfc^lägigcu $i'fammtoer$tichniffeS ber 2et)ranfiaÜen, roetche* alt Hnb/mg 3U 9ir. 24

be0 Sentralbtatte» für ba« 2)eutfehe SReich Dom 14. 3uni 1895 Der&ffentticht rourbe.

tJHfintyn, bot 1. 3ult 1895.

4Fr|r. f. /eUrtf*. afr*.

Der @eneral»©erreiar:

o. «opplftfitter, 5Winifleriairatb.

glbbnitf.

05 f f mit in t iif r j n dj « i f
bevienißcn tfc&ranftaltctt , lueldje flemäfe § 90 ber SSk^rorbnunn jur &u«^

ftctluno Don ^cuftniffeu über bie 33cfä^iflunß für ben einjä^riö=frchutUiöC»

2Rilitärbienft berec^tißt ftnb.

ferner fiungeit:
1. Die mit * bezeichneten ©nmnafien (A. a) unb $rogt)mnafien (H. a unb C. a) an Orten, an

welken ficb, feine ber jur (£rtt)eilung imffenfcbaftlicher SefdtjigungÄjeugniffe berechtigten Än«

ftalten unter A. b, B. b unb c ober C. c OReal'Oumnafium, iRealfchule, 5ReaU<ßrogumna|ium)

mit obltgatorifchem Unterricht im fiatein befinbet, fmb befugt, ©efähigungÄjeugniffe auch

von bem Unterricht im ©riecfjtf äjen bitpenftrten €>chü(ern aufljufteQen, wenn leitete an bem

für jenen Unterricht eingeführten (Jrfafcunterridjt regelmäßig teilgenommen unb nach minbeftens

einjährigem ^Befudtje ber ©etunba auf ©runb befonberer Prüfung ein geugnifj über genügenbe

Aneignung be« entfprechenben fiehrpenfum« erhatten twben.

2. Die mit einem t bezeichneten fiefjranftalten hoben leinen obligatortfchen Unterricht im fiatein.

K e 6 e r f t <6 i.

»tffentUdjf ffljraitflftMrn. Strtt < 6rUc

©ijmiiafifit (A. a) 294 !ßro<jl)iiinaFi<it (C. ») . .308
tt<a['0mniMfiea (Ab) 299 SHealfdbulf" (C. b) ... 804

Obtr-9Jcal r4ulcn (A. c) .801 9Ual-$ro(|>minnr«n (C. c) 806

ÜBrogijmiiafitii (H. ») . . .301 §5f>ere VürQcrföulcn (C. <l) 807

SRealfdjulen (K. I» .... 302 Slnbfre öffentliche gefranftalttu (<:. e) . . .307
9tea(>$ro0»uiafien (B. c) . 802 !

Prtoal CrljranJtaUrtt 308
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I. Ääuigreidj ^teuften.

«ad)cn: Staifer-Äarl8-@qmnnfium,

flaijer.®ilr;eim«.©qmnaftum,

«flenftein,

»Itona,

«nflom,

Arnsberg,

DcffcntHd)c Scfjranftdtcu.

A. fdjraitftoUeit , bei loeldjrn free einjährige, erfolgreidjc ßefudj ber weiten

Klaffe jnr Darlegung Oer ßcfäljigimg genügt.

a. (Spuiafirn.

Äönig.ffiiri)clm8*0nmnorium,

2ßagbalenen*@qmnafium,

2RattbjrtS=©qmnajtum,

Srieg,

Brilon,

Skomberg,

Sunjlau,

Storg i. b. ^ronina ©adjfen,

*33urgjietnfurt,

Caffel: g|riebrid)«.©qmnafium,

5BiIbclm$»@9mnafium,

Gelle,

Cfjarlottenburg,

*<Ilau«tl>al,

(Sleoe,

(Soblenj,

Colli: ©qmnafium an ber Hpoftelfirc^e,

&riebri(b.3BUb/cImg'©Qmnafimn,
ffaifer«©tlb/chn8»@Qmnaftum,

©qmnafium an üftargellen,

©täbtifdje« ©qmnafium in ber Sreujgaffe

(oerbunben mit 9teal«©qmnaftum), »)

Goe*felb,

<Soni|j,

Sülm,

Danaig: Pöniglicb/fl ©qmnarmm,
©täbtifäe* ©qmnafium,

*Demmin,

Deutftb/Jhrone,

Dillenburg,

Dortmunb,
Dramburg,
Düren,

Düffelborf: Äimiglia^e« ©qmnartum,
©täbtifajes ©qmnafium (oerbunben
mit McaL©qmnaftum),

Duisburg,

(Sberdroalbe,

(Eisleben,

«Iberfelb,

: ©qmnafium (nerbunben mit fReal*

^kogqmnaftum),

«uri$,

Sannen,
äartenftein,

©ebburg: SRitter»«fabemie,

Selgarb,

©erlin: «SfanifdjeS ©qmnafium,
grranjöfifcr^eS ©qmnafium,
5riebri<rj3<=@qmnaftum,

gfriebricb'©erber^e« ©qmHafium,

3tfebrid)SEBilb>lni« ©qmnafium,
ftumbolbt8'©qranaftum,

SoadjimMlialföe» ©qmnafium,

©qmnafium §um grauen Älofter,

ÄörimfcrjeS ©qmnafium,
Sönigfiäbtif^e« ©qmnafium,
fieib nij'©qmnafium,

£effing<©qmnafium,

£uifen«©qmnafium,

fiuifenftäbtifdjes ©qmnajlum,

Sopl)ien«®qmnaftum,

Silqelms.©mnnafmm,
SBeutben i. Obtr'@d)leften,

Jöielefelb: ©qmnafium (oerbunben mit Weal.

©qmnafium),
Sodjum,

Söranbenburg: ©qmnaftum,
9titter=«fabemie,

®raun«berg,

Breslau : (Slifabctb^qmnaftum,

3friebrid>8'©qmnafium,

3ot)anne$*©qmnaftum,

») 39tH riirf icirfeiibfr Mrafi bis 511m Cftcrlermiii ISiö.
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(Erfurt,

«Ifen,

Flensburg: ©nmnafium (oerbunben mit SReal*

©nmnafium),

grantfurt a.3J?ain:ffoifcT.gftiebti^S ®qmnafmm,
Stä:: V i ©nmnafium,

ftranffnrt o. b. Ober,

ftrauftabt,

Srretenroalbe a. b. Ober,

fttiebeberg i. b. Weumarf,

ftürftenroalbe,

ftulba,

©arj a. b. Ober,

0fajfc,

©leiroifo,

©logau: (Eoangelifdje« ©nmnafium,
ßatboltfdje* ©nmnafium,

©lücfftabt,

©nefen,

©örlife: ©nmnafium (oerbunben mit iHeal ©Um»
naftum),

Böttingen : ©nmnafium (oerbunben mit 8teal ©i)m

naftum),

©oslar : ©umnaftum (oerbunben mit JWeal ©gm«
nafium),

©raubenj,

©reifenberg i. Bommern,
©reifSnmlb: ©pmnftuin (oerbunben mit flteab

^rogumnafium),

©rofj.fiidjtcrfelbe,

©rojj'©treb,Ut>,

©üben: ©nmnafium (oerbunben mit 5Rcal.©o,m

naftum),

©üter«lolj,

©umbinnen,

fiabanax«

fwbcrSleben,

.fragen i. SÖeftfalen: ©nmnafium (oerbunben mit

SReal'@nmttafium),

#alberftabt,

.fcalle a. b. ©aale: fiateinifdje $>auptfd)ule ber

ftrandefdjen Stiftungen,

©täbtifd)e« ©nmnafium,

Jameln : ©nmnafium (oerbunben mit flteal^ro*

gumuafutm),

.frautm,

$anau,

295

#annooer: £n*eum I.,

Snjeum Ii.,

8aifer4Silj)elm««@nmna|ium,

.fteiligcnftabt,

*#erforb,

.frcrSfelb: ©tjmuafuuu (tu'rbunbcn mit 9teal«$ro«

gnmnafmm),
£ilbc$f)eim : ©umnaftum Wnbrcanum,

©nmnafium 3ofepb,tnutn,

#irföberg,

.fröfter,

*jj)ufum,

§aucr,

^Ifelb: »lojterföule,

gnonmulam,
^nfterburg: ©pmnafium (oerbunben mit Stral-

©nmnafium),
Äattoroijj,

»empen i. b. wtyinproninj,

ftiel,

ßönigöberg i. b. 9?cumarf,

Königsberg i. Oftpr.: SUtftäbtifcbeg ©nmnafium,
Jricbridjfl'floflegtum,

Änciptyöpfäeö ©umnafium,
SBiIb/elm*»©nmnaftum,

JlÖltigSljÜIte,

Äolberg; ©nmnafium (oerbunben mit SReaI'©nm.
naiium),

Äottbu«: ©nmnafium (oerbunben mit 9leal«$ro'

gumitafium),

ßrcfclb,

Äreujburg,

•Ärenjnacb^,

ftrotofötn,

Äüftrin,

fianbaberg a. b. Xßart^e: ©umnafium (oerbunben

mit 91eal<©nmnafium),

fiauban,

iker: ©nmnafium (oerbunben mit 9tfal>©nm

nafutm),

2eob?d)iity,

Siegnifc : *üiitter»9(fabeinte,

©täbtifdje« ©nmnafium,
Sinbeu bei .frannooer,

Singen,

SJucfau,

aiineburg: ©umnafium (ocibunbeu mit Real<

©nmnafium),

53
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2öcf,

ÜHagbeburg: ^iäbagogium be« Älofter* U. fi.

jrauen,

Dom'Orjmnafium,
Äönig'fBUt)elm8=©umnartum,

SDlarburg,

{Dianenburg i. ©eftpreufjen,

{Warienroerber,

SD?clborf,

UWemel,

SDIeppen,

JWerfeburg: Dom'ÜJömnafwm,

SKmbcn: ©nmnafium (oerbunben mit JHeal«©nnt'

najium),

2ttoer«,

Montabaur,
sJ)iabkaufen i. Springen: ©nmnafium (r»er=

bunben mit SReal'^ßrogrjmnaftum),

üftüfjltjeim a. b. {Ruljr: ©nmnaftum (oerbunbeii

mit {Realfäule),

Ü)iünd)en=©labba<^: ©gmnaftum (oetbunbcn mit

{ReaU^rogamnafium),

ÜRünftet i. ^Beftfulett,

9KünftcTfifcl,

Naumburg o. b. ©aale: Dom-Ögntnaftum,

Rciffe,

SieugalbenSlebcn,

{Rcu>{Ruppin,
s)Jeup,

tRcuftabt i. Oberfdjleficn,

Sttcuftabt in Seftpreuljen,

*i)Jeuftcttin,

Weuwieb : ©nmnafmm (oerbunben mit {Real>$ro<

gnmnafium),

Horben,

sRorbtmufen a. §axy. ©gmnafium (uerbunbcn mit

{Rcal^nrnnaftum),

Od«,
Otylau,

Oppeln,

Osnabrüd: (Jarolinum,

SRutb>®umnarium,

Oftroiuo,

<ßaberborn,

SjSatfc^fau,

^forta: SanbeSfcbule,

$lßn,

$ofcn : griebri<g-2Bil()elm3'<&nmnaftum,

2Rarien»@umnarmm,
^JotSbam,

$rüm,
i*utbu«: ^äbagogium,
$»>ri(},

Oueblinburg,

{Raftenbura,

SRatibor,

{Raßeburg,

{Recflingtiaiifen,

5Renb«burg: ©nmnajium (oerbunbeii mit SHeal*

©omnaftum),
{Rljeine,

{Rinteln,

{Röffcl,

Moäafeu,
{Roßleben: Jtlofterföule,

©aarbrüden,

©agan,
©ul$n>ebel,

©angelaufen,
©cgle*ioig: ©umnafmm (uerbunben mit {Real»

^rogumnofmm),
©djleufutgen,

©cgneibemütjl,

©djöneberg bei {Berlin,

©djrimni,

©djroebt a. b. Ober,

©d)tueibni$,

©eetjaufen t. b. «Itmarf,

©iegburg,

©igmaringtn,

*©oeft,

©orau,

©panbau,
Stabe,
©targarb in Bommern,
©targarb, <Preu|ifcb/

©tegtifc,

*Stenbal,«)

©tettin : Äönig>ffiü>lm8>©ptnafium,

3Rarienftift3»@ömnaftum,

@tabt>@nmnafmm,
©tolp: @gmnaftum (oetbunben mit {Real.^Jro»

gnmnafium),

©rtal[unb,

') Mit riicfiuirfeubcr »roft MI |UM Ofterlermin 1895.
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©tra*burg i. ©eftpreujjen,

©treten,

Xfjorn: ©(jmnafium (uerbunben mit 9teal.©nm

nafUun),

lorgau,

Xratbadj,

Xreptoro a. b. Wega,

Zxvtx,

•Serben,

©albcnbmrg,

ffianb«bef: ©omnartum (»erbunben mit 5Real<

^rogumnaftum),
ÜBarburg,

©arenborf,

©efjlau,

©eüburg,
©ernigerobe,

©efel: ©omnapum (netbunben mit Weal.^TO»

gomuaftum),

©efclar,

©ie*baben,

©ilbdutfbaoeit,

©Ittenberg,

©ittftoi,

tktflm,
ffiongronrifc,

3ü0i(^au: ^Äbagogium.

II. ttöutgrein) Samern.

Ämberg,

Ämsbad),

Hfdjaffenburg,

«ug«burg: @t. anna.@omnafium,
©omnafium ju ©t. ©tepb,an,

Samberg: Hlte« ©tjmnaftum,

9teue* ©tjmnaftum,
©anreutl;,

iöurg^aufen,

Millingen,

(5id))"tätt,

erlangen,

3rt«png,

»difeTÄlaulern,

Kempten,

fianban,

£anb*but,

Wetten,

ÜWündjen: £ubroig*'©umnaftum,
fiuiipolb- ©omnafium,
SDfajimilian«. ©nmnafium,
ffiilb,elm«-©t)mnafium,

SKünnerftabt,

Auburg a. b. £ nnau,

Weuftabt a. b. $aarbt,

Dürnberg : Älte« ©tjmnaftum,

5fleuea ©tjmnaftum,

Mau,
ÖJegenöburg: Hlltt ©tjmnaftum,

9?eue« ©tjmnaftum,

©djroeinfurt,

©petjer,

Straubing,

©urjburg: Mite« ©nmnafium,
«Reue* ©umuaftum,

3roeibrücfen.

III. Aöitigreirij Sadjfcn.

©aufcen,

DreSben: Äreujfcbule,

»t&tt)umfd)e« ©tjmnaftum,

ffiettiner ©tjmnaftum,

Drrtben-^euftabt,

Helberg,

©rimma: dürften* unb £anbe*fd)ule,

&ipjig: ßöitiglidje* ©omnafium,
'Diifolaifdjule,

Ib,oma*f$ule,

2)Jei|jen: frifrf1«« unb £anbe«fdjule,

flauen i. SJoigtlanbe,

©djnecberg,

©urjen,

Bittau,

Sjtoicfau

IV. ttönigrctd) Württemberg,

üöfaubeuren: (Jcangeltfcb/tljeologiföea ©eminar,

ttanttftatt,

*@t)ingen,

•(Sflroangen,

,|.ilbronn: ©omnafium (oerbunben mit SHeaL

flauen),

aWauIbroim: <Jpangelifdj*tbeologifajefl ©eminar,

*jRaiien«burg,

'^Reutlingen,

•«ottmeii,

©djöntljal: euangelifdj'tlieologifcbefl Seminar,

53*
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Stuttgart : CSberlwrb«2ubn)ig«s©pinafium,

Rarl$i@umnafium,

*£übingen,

Ulm,

Urad): <jDangelifd)*t{)eologijd)eS ©eminar.

V. hui'i'ilicr^tlmnt $abett.

SBabcn : ©pmaftum (uerbunben mit flkaUTajfeii),

83rud)jal,

Jreiburg,

§eibelberg,

Rarlarufje,

Äonftanj,

Sab/r,

Sörradj : ©pmaftum (uerbunben mit SHcal^ro;

gptnafiunt),

3Wamtb,eim,

Offcnburg,

^Jforjbeim,

SRaftatt,

Iauberbifd)of$ljcim,

Sertyeim.

VI. ©roj?t|erjofltpm .fteffeu.

93enSb,eim,

Bübingen,

Dannftabt : £ubmig'©corg«»@ptnaftum,

Wttttt ©pinafutm,
©ic&en,

üaubad): ©pmaftum (OrribcricianuuO,

ÜHainj,

Ottenbach, a.flKain: ©pmaftum (uerbimbcu mit

dccaljcple),

2Borm«: ©pmaftum (uerbunben mit iRcaljctmle).

VII. ©rofiljerjogtpm Wletfleuliurg «dnucriii.

Doberan: ©piiaftum 5iiDcrico=3rranciSceum,

©üftn . SJomfcpIc,

<Jkrd)im : 3riebrid)'5rani«©t)mnafium (uerbunben

mit 9HeoI.^rogijmiirtHum),

fltoftoef,

©djioeriu: ©umnaftum Jribcricianum,

{Baren,

ffiiömar: ©rojje ©tablftple (uerbunben mit

fftcalfcple).

VIII. Wro^crjogt^Mm Sarfjfen.

Gii'enact),

<\5etntar.

IX. ©roffterjogllium SHccflenburg.Slrelil?.

3rrieblanb,

s?ieubranbeuburg,

Sicuftrelifc.

X. ©roftljerätigtljnm Dibeubnrg.

©irtenfflb: ©ptnafmm (oerbunben mit Öleal

Abteilung).

*<2uttn,

^cuer: *iD?ürien»@ptiiafuim,

Olbenburg,

XI. .$er$ogtbttin ©rauufipictg.

Slanfenburg,

©raunfd)tueig : (Sllte«) ©pmaftum 3>?artitio*

Gatrmrincum,
sJtcucö ©pmafuim,

.belmftebt,

§oljminben,

Sßolienbiittel.

XII. .^erjoglput «adjfeu'äWeiiiingeu.

ftilbburgljaufrn : ©pmaftum ©eorgianum,

Leitungen : ©umnaftum 33ernljarbinum.

XIII. .frerjogtliuni Sftd)fcu.*IteiOmrg.

Ottenburg : 5riebricb>©pinafutm,

Sifenbcrg: ßljriftianeum.

XiV. \n-r*,i>!itiinm Sadjfcu »Coburg uub Wotp.
Coburg: ©pinafium (Saftmtriamuu,

©otlja: ©pmaftum (Jrneftinum (oerbunben mit

9leal!(affen).

XV. fterjogtpm flnplt.

Wernburg : ,M .nie- ©pinafium,
Götbcn : £iibroig8'®nmnaftum,

©effau : 5"fbrt(b>©pmüftum,
^erbft: ©pmaftum ftrancieceum (ocrbunbni mit

SHealflaffen).

XVI, ftiin'tciitpm Sd)ttJnrjbnrg.3oubcr«pufcu.

«rnftabt,

Sonberepufen.

XVII. giirfteutpm 2 i|iu.ujburg»»inboI|tnbt.

iHubolftabt: ©pinafium (uerbunben mit ffleal»

Baffen).

XV1H. öürpent^um SHalHecf.

(Sorbnd).

XIX. ftürftentpm 9?cufi älterer l'intc.

©reij: ©pmaftum (uerbunben mit Weal.Hb*
ttjeilung).

XX. ftiirftcntpm Wem"; jüngerer ifintc.

©era,

**d)leii.
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XXI. gürftcntimut Sd)auniburfl>£iooe.

©iicfeburg : ©nmnafium Slbolobinum (oerbunben

mit {Real«{ßrognmnafiwn).

XXII. prftcntljum £t»»e.

Detmolb: ©nmraftum Eeopolbimim (oerbuiiben

mit {ReaWaffen),

fiemgo.

XXIII. (Jreie u Mb ftanfcftabi Ciibccf.

fiübeel: Gatljarineum (oerbunben mit 9tcat«

©gmnafittm).

XXIV. {freie .ftanfeftabt Bremen,
©remen,

©remerljaoem ©omnaftum (ccrbutiben mit SReoI-

fdjule - {Real-^rognmnafium -).

XXV. ftreie nnb .^otifeftabt Hornburg.

Hamburg: ©ele^rtenfaule be« ^o^anneum«,
31Hlf)eIm=®umnaftum.

«Mira),

XXVI. Glfnf? Springen.

©udjSioeiler: ©nmnafium (oerbunben mit SRcal-

Slbtbeilung),

Colmar: *£njeum (oerbunben mit {Real 8b*
ttj«ilun9),

Diebenljofen,

*®ebioeiler,

Hagenau: ©ömnaftum (oerbunben mit {Real««b;

Teilung),

ÜRefc: •fii^eum,

aWontigmj bei SRefr: ©i^djöflic^c« ©umnafutm
(flnabenfeminar),

*2Rülbaufen i. (Hfajj,

Saarburg,

*Saargcmüub,
2d}lcttftabt,

Strasburg i.Grlfajj: *£t)aeum,

©ifdjbfliebe« ©omnafiuui bei

©t. ©tepb/in,

^roteftantifa)e8 ©nmnafium,
'Seifcenburg,

"3abeni.

b. *Ual-<Sgutua|irn.

I. ttimtgreirf) ^reafteit.

Kaajen,

Altona: {Rcal.@Dmnafnim (oerbunben mit {Real=

fd)ule),

©armen : {Rcal>©t)mnafium (oerbunben mit SHeal=

fdmle),

©erlin : fcnbreaS.fflealgnmnafiumCeTnbreafifdmle),

T>orotl)cenftäbtrtd)f$ {Real ©nmnafium,
5alt={Ri'al ©nmnaftum,
3rrie^rid}3 SReal ©tjinnaftum,

Äönigtidje« {Real ©nmnafium,
RöntgftäblijaV« SHcal ©omnafium,
£uifen{täbtifa)eS {Real ©nmnaftum,
1 etil) ich $Real*©nmnaftum,

©telefelbiuteal ©qmnafium (oerbunben mit ©um
nafium),

©ranbenburg,

©re»lau: SReal ©nnutofium jum ^eiligen ©eift,

SRealÖDinnaftum am 3roi"fl"*>

©romberg,

SP
Sljarlottenburg,

Goblenj,

Göln : SReal<©nmnafiuminber ftreujgaffe (onrbun

ben mit ©täbtifdjem ©ömnafium),

Danjig: 3ob,anni8fd)u!e,

^etriföule,

Dortmunb,

Däffelborf : SReal ©nmnafium (oerbunben mit

©tflbtifdjem ©gmnafium),
Duisburg,

Glberfelb,

Glbing,

Grfurt,

ffiften : {Real ©nmitafium,

Flensburg: {Real ©nmnafium (oerbunben mit

©nmnaftum),

3franffurt a. 3J?ain: 2Ruftetfd)ule,

ffiöl)lerfd)ule,

3franlfurt a. b. Ober,

©örlij): {Real ©gmnafium (oerbunben mit ©gm

-

naftum),

Böttingen : {Reak©ntmtafium (oerbunben mit

©tjmnafium),

©oglar: {Real '©ljmnafium (oerbunben mit ©um
nafium),

©rojj flic^terfelbc : $>aupt ffabetteuanftalt,

©riinberg,

©üben: {Real ©nmnaftum (oerbunben mit ©um
nafium),
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#cgen i. Seftfalen: 9}eal'©Qmnafium (oerbunben
j

mit ©nmnafium),

.t>alberftabt,

£>ade o. b. Saale : 9fteal>©nmuafium ber gfranaV

fdien Stiftungen,

#amtooer: flleal;©nmnafium,

fieibnij Weal ©nmnaftum,

ßarburg,

f>ilbe8b,eim : Hnbrea8=!Real ©umnafium,
§nfterbuTg: 8leal*©ü,mnaftum (oerbunben mit

©nmnafium),
j

3ferIot)n,

Königsberg i. Oftpreufjen: JBurgfäule,

Stäbtifctje* ffleal

©umnaftum,
»olberg : ffleal ©iimnaftum (oerbunben mit @om^

naftum),

Scefelb,

£anbesb>t,

£anb«berg a. b. SBartb,« : Weal>@gmnafium (oer>

bunbcn mit ©omnaftum),
Beer: SReaU©omnaftum (oerbunben mit ©gm*

naftum),

JBippftabt,

Süneburg: Wcal = ©qmnaftum (oerbunben mit

©nrnnaftum),

ÜWagbeburg : 9teal=©timnaftum,

9teal>©ömuafium (oerbunben mit

©ber=5Real}d)ule — ©iwtitfr

€>d)ule — ),

SDHnbcn : SReal ©ymnaftum (oerbunben mit ©nm
naftum),

ißjül^eim a. SRb/in : töeal ©nmnaftum (oerbunben

mit ^rogomnaftum),

iMünfter i. «Bcflfalen,

Neiffe,

iftorbljaufen a. #arj: üHeal'©mnnafium (oer

bunben mit ©umnafium), 1

Osnabrficf,

Öfterobc i. $annooer,

Ofterobe i. Oftpreufjen,

Berleberg,

^ofen,

$ot«bam,
Ouafenbrucf,

SRaioitfd),

Meitynbad) i. © (tieften: SBiIl)e(m6fdm(e,

töenbflburg: fötal ©nmnafium (oerbunben mit

©omnaftum),
Mithört,

Schalte,

Siegen,

©prottau,

Stettin: ftriebrid) ©ilbelmSfcfcule,

©ctuller fötal©omnaftum,
Stralfunb,

?arnotoi$,

Ib^orn: Weal ©gmnafium (oerbunben mit ©um»
naftum),

Stilftt,

Irier,

Siesbaben,

«Bitten.

II. äftnigreia) »«gern.

«ugsburg,

SWänajen: 8IeaI»@gmnaftum,

Äabettenforp«,

Börnberg,

ffiürjburg.

III. ftöutgreta) SaajfeK.

Hnnaberg,

Sorna,

Cfjemnifc,

T>öbeln, SHeal*@umnaftum (oerbunben mit fianb=

nrirtb,fcr)aft«fd)ule),

3>re«ben: 9nnen>:MeaI<©o,mnafuim,

DreitöttigGfcguIe (Weal«©nmnaftum),

ftreiberg,

ßeipjtg,

Zittau :8leal«©nmuafium(oerbunbenmit$)anbd«.

«bttjeilung),

Qxoxdiü.

IV. jtünigreid) Sßnritewberg.

Stuttgart,

Ulm.

V. ©roftyerjon,tb>m Stoben.

ftarlSrube,

aWanntjeim.

VI. ©rofjberaogtlj«« .Reffen.

Darmftabt,

©tefjen: 8tcal-©omnaftum (oerbunben mit Kcal
foule),

SWainj: Kcal ©ymnaiuim (oerbunben mit Öienl

foule).

VII. ©roftt/crjofltljum SOTcdMcubirg Sa)rocrin.
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(DüfirorD,')

£ubtmg»luft,

2}?ald)in,

Ötoftocf,

©djroerin.

VIII. <Sroßb,rr$ogtb>m Soffen.
(Sifenaäj,

SSetmar.

IX. $eraogt$nm $raunf<$weig.

JBraunfdjroeig.

X. ts ü
ii

t im in Saufen Weiniflm.
sJ)Jeiningen,

©aalfelb.

XI. §erjogtb,um Sndjfen.aiteitbnrg.

«Itenburg: ttrnft.lHeal.@umnaiium.

I. ftönigreirti $rcuf?eit.

«adjen: fOber'fliealjdjule mit JacljHaffen,

fSartnen-SBuppetfelb,

©erlin: tftrtebridjS.SBeiberfajc Ober*9iealftu(f,

fßuifenftäbrifdje Dber.Mealfdjule,

f3Jod)um,

söonn: fObcr-ÜRealjdjuIe (oerbunben mit tyre-

gpmnafium),

fSJre«lau,

tSaffel,

fdöln,
Düren: fOber'Wealfdjule (oerbunben mit Weal.

^roggmnafium),*)

fffilberfelb,

ftrantfurt a. ÜRain: fÄlingerfdmle,

t®Ietroi&,
• -#alberftabt,

§atle q. b. ©aale,

-.üannouer,

-•Ärefelb,

ÜRagbebnrg: t©ueride-5d)ule (oerbunben mit

töeal»®nmnajium),

XII. .^erjogtljum 6adjfett'ffoburg nnb («otlm

@ot^a: SReultlaffen be« ©nmnaftum«.

XIII. 4>er$ogtl)iim Wuiiaif.

Süeruburg: Äarlft.iHcal (5jqmnü]'ium,

Deffau: ftriebricb^iRcal.öumnarium.

XIV. ftürftentbuni »teuf» jüngerer Sinie.

©era.

XV. greie nnb .fcanfejtabt £übetf.

Üübect: «teiil«G»nmnufium be* Cattymaaiuii.

XVI. freie .frnnfeftabt Seemen.
Jöremen: ^anbelSfctmle (WeaUGJumnafium),

SJegefacf.

XVII grete unb .fcanfeftatt .fcambnrg.

Hamburg: Weal»©gmnafium be3 ^anneum*.

c. (ftbcr tifalfdjnlen.

tfitjeubt: tOber-Wralfdjule (oerbunben mit^io
gnmnafium),

fSaarbrüdcn,
fffiieababen.

II. ftSntgreid) Württemberg.

(Eannftatt: futealanftalt,

£>eilbronn: fUtealanftalt,

Reutlingen: fUtealanftalt,

Stuttgart: fjRealanjtalt.

III. Wrofaeraogtfjnni *nbeit

fÄurterub/.

IV. («rof»t)er$igtb,nm Ottenburg.

tOlbenburg.

V. .^erjogtbam $raunfdnorig

f93raunfct)toeig.

VI. «Ifnft.fiotljringen.

fWefe,
SJtütb,aufen i. (SIfag: fObcr.töealfdmle (Ökioerbe

fdmle),

fStvapurg i. SIfag.

Ii. CeljrauftaUen, bei nreldptl öer eiujiiljrige, crfolgrcidjc flefudj Der erfteu

(oberpeu) Klaffe tut Darlegung Oer tfefätjtauuo uölljia ift

a. prngniniiülifH.

I. Scöuigreid) Württemberg.

(Sulingen: *J«ujeum,

fiubioig«burg : «figjeum,

©egringen: Museum.

's Xer lliUtrridit im ßuteiii btnittitt erft mit ber Untertertia.

') Tlit rüctroirfenber Mrat» bi« mm Oitertermiii 18%.
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II. (Hroftlcrjogtljum »aben.

Dtmauefdjingen,

T u vi mli. "progumnafinm (oetbunben mit Mcal

Äbtbcilung).

III. Wrofjberjogtljum Reffen.

W sei) : <ßrog.miiHauuin (uetbunbeu mit Ötealfdnile),

ftriebberg : ^rognmnafuim (oerbunben mit SRcal-

foule).

IV. ^crjugttjum Sndifeu CFoburg unb Wotlm.

Obrbruf : 'progumnafuim (oerbunben mit 8teal«

fcbulc).

l. Moitigrcta) xviirucittDerg.

©iberad) : ffliealanftalt,

©(dingen : fJHealanftalt,

(Göppingen : fiHealanftalt,

4>aII : fSRcalanftalt,

jpeibenljeim : fSR ealanftalt,

2u;ubn>ig*butg : f9tealanftalt,

9tauen«bnrg: !u üanftalt,

SRottroeil: -j%t<ulanftalt,

Bübingen: f tRenlanftalt.

II. «rofi^erjontbuin *<nbni.

vjreiburg,

;.fteibelberg,

vftonftanj,

|
ÜHannbeim,

t^forjbcim,

III. Wrofjf)cr$ogt&nin v>cjfen.

f?ll«fe[b,

VUjcg: f>HeaIfct>uIc (netbunben mit ^rogum-
nafium),

fingen,
vSujjbad),

iDarmftabt,

ftriebberg: -j-fllcalfcbulc (oerbunben mit *|3ro» .

gumnafium),

b. ru-alfdiuini-

|
©iefjen: fJiealfdmle (oerbunben mit Mcal.öqm«

nafium),

ökojj'Umftabt: fSRealfchute (oerbunben mit fianb»

ioirtbfdjaft«fd)ule),

ffteppenljeim o. b. ©ergftra&e,

Wala}: fÜRealfdjule (oerbunben mit JReaK&um»
nafium),

fOrtidjelftabt,

Cffenbadj a. SMain: f9iealfcb,ulc (oerbunben

mit ©munafium),

fOppeuljeim,

fSBimpfen am ©erg,

Sonn«: t^eftI »d)u{e (oerbunben mit @um
nafium).

IV. Wrofider^gtlinm 9Weeflcnburfl Strelife.

tfeuftrelifc.

Ofürftentfntm 3dm>nr,$bitrg 3o>ibrr*lmufen.

iftaM: SKcülfdjule (uerbunben mit $>anbele-

«btbeilung),

©onberäbaufcn.

VI. ftreic ftmifeffabt Bremen,
»reinen: f!Real|"a>le in ber »Uftabt,

ffflcaljcbule beim Dooentb,or.

I. Miiigreirt) Württemberg.

Gallo: SReal jeum,

©eislutaen : Steal'Sgjeum,

ömiinb : SJieal'Üqjeum,

$etlbronn: OTealflaffen be« ©umnaftum«,
Nürtingen: 8tcal>£gjeum.

II. 0ro^eriogtb,um Stoben.

(fttcntyeim,

üörrad): Wcal ^rogymnafiiim (uerbunben mii

©umnaftum).

III. (yrojjb,er,iogtbnm fflietffenbarfl «dnoerfo.

Wibnifc.

IV. «^mfiiifi-^atiiuiH 3Reeflenbwrg Streite.

»Dönberg: SUcalfdmlc.

V. (Vrof)t)er,5ogtl|uni Clbeiiburg.

^JUrfenfelb: jKeaUflbtljeiluiig be« ©utnnaftum«.

VI. .fterjogtlinm Sadjfeii.Gobttrg uub Wotbn.

Goburg: Wealfdmle,

Ofyrbruf: fRcalfdiulc (oetbunbm mit ^rogijm.

nafium).

VII. Sürftcittlium Sri|ioar,ibnrg-9iiibolit(ibt.

ftrunfenb/iufcn.

VIII. H-mucniimu. Dieuj? Älterer 2tmc.

©reij: 5Real=«btbetlung be« ©umnafmm«.
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IX. prjtentfam SdjauinburflSippr.

SBücfeburg: iHcal^ro^muaftum (uerbunben mit

©Dmnaftum).

X. $ftrffttttyum fiippe.

Uetmolb: iRealllaffen be3 (Sqmtiafuim*.

XI. 0reic $anfeftabt Bremen.

Sremergaueiu töealföule (uerbunben mit ©nm-
naftum).

XII. Jrcic nnb .§attfcj)abt Ajmuibnrg.

Söergeborf: #anfafd)ule.

V, frljranftnltrn, bei wcldjcn bns ßrfteljcn l>er (gntlolTiuiflsprüfntiö ntr flnr-

If0ini0 {>cr titfäljigung grforöert tuiri».

a. progmunalicn

I. ttiniinrcidi $ren&en.

?(nbcrnad),

Petent,

*®od)olt,')

©onn: *$rognmnafium (uerbunben mit Ober»

Weatföule),«)

Jöopparo,

Uorften,

Duberftabt : ^ßrogomnafium (oerbunben mit Weal»

«ßrognmnafium),

Gfdjroege: ^roggmnafium (uerbunben mit SRcal»

^rognmnaftum),

©fätoeüer: ^roggmnafium (oerbunben mit 8tea!«

^kogumnafium),

(gupen: <Progo,mnafuim (oerbunben mit 9teal<

^kognmnafium),

(EuSfirdjen.

3forft i. b. Saufifc: ^rogumnafium (uerbunben mit

9teal.q3rogömnafiunt),

ftrantenftein,

@ent!)in,

4>öc^ft a. SWain: <ßrognmnaftum (uerbunben mit

iHeat-^roggmnafurat),

*£ofgei«mar,

Hornburg o. b. $01)« : ^ßroggmnafium (uerbunben

mit Wcal-^rogamnafuim),

Rempen i. ^Sofen,

Äroffen: «ßrogomnaftum (oerbunben mit SReal*

^rogumnaftum),

fiauenburg i. Bommern,
Himburg a. b. iJalm: *ßrogn,mnafium (uerbunben

mit SReal»93rognmuafium),

ßinj,

fiöbau i. 3Beftpreujj<n,

fiöfccn,

SKalmebg,

SDliilgeim a. Wfjein:
*sJkogomnaftum (oerbunben

mit {Realöumnafmm),
SKünben: <ßrognmnaftum (uerbunben mit SReal

Sßrognmuafium),

Heumar! i. Seftpreufjen,

9?eumänfter: ^rogumuafuim (uerbunben mit

9tea(<$rogt)mnafium),

Nienburg: ^rogomnafium (oerbunben mit Real«

^Proggmnafium),

$r. gfrieblaub,

9tb,einbacb (

iH geübt: qjrognmnafwm (uerbunben mit Ober»

Healfdjule),

JRictberg,

©aarlout«,

©djlütue,

©djiucfc,

©obernljeim,

©Olingen: *ißrognmnartum (uerbunben mit ffieal-

faule),')

©triegau,

Jtemeffen,

SBierfen,

Sattenfdjeib,

SBeifeenfel«,

©t. ffienbel,

«sipperjuntj.

I

Skrgjabern,

üDürfgeim,

©benfoben,

grantenttial,

Ii. Monigretai ^nijcrii.

') 9P1Ü rürf njirff nber Straft bi« Cftemrmm 1895.
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gfcft
Oünjburg,

©t. Sngbert,

Ongolftabt,

Äircfjfjeimbolanben,

Subroig^afen a. SRfjein,

ujcemmtngen,

«euftabt a. b. «tfd),

^örblingen,

Dettingen,

^irmafen«,

Mofentyeim,

{Rothenburg o. b. lauber,

b. «

I. ftömgreidj ^ren^en.

»Itona: fJRealfdmle (oerbunben mit *Real»@nin

naftum),

fSlrnSnjalbe,
1

)

©armen: ffflealjdmle (oerbunben mit 9teal-@pt

naftum),

f©eroerbefd}ule (JRealfdmle mit Jach,

Haffen),

SSetlin: fSrfte föealjdnttc,

f#roeitc SRealfdmte,

fDritte fflealfdmle,

fiBierte Sfealfdjule,

fftünfte fflealfdjule,

f©edtftc fflealfdmle,

-{•Siebente ffiealfdmlc,

fKdjte Mealfdmle,

föitterfelb,

•j-Söorfeit^eim,

B«*Iau : flSrfte tuaugelifdje 9teülfd)ule,

f^roeite euangelifdjc föealjdjulc,

fRatljolijdje fltealfäule,

fSaffrl,

f(£t)arIott<nburg,

fffiöln.

Danjig: -f-SRealfdwle ju ©t. $etri,

^ortmunb: fOerocrbefdntle flRealfdjule),

ffcüffcJborf,

Cmben: fÄaifer ftriebricb^dmle,

©djäftlarn,

©djroabad),

©eifcenburg a. ©.
äöinbsfjeiin,

SBunfiebel.

. Müiiigretn) Xtfurttcntoerg.

Rorntljal: *©emeinbe'2ateinfd)ule ($togamnafial>

Slbtfjeüung, JReaI«1?rognmnafiaHlb*

tf|eUung«)unbtaHealfd)uI.?tbtbeUung).

IV. (flfaf; "ot H riii nf».

öifdjroeiler,

tforbad),

Oberetyntyeim,

5H>ann.

ralfdjulen.

tCrfurt,

©Ifen: fiRcalfcbuIc,

Flensburg : fiRealfcfcuIe (mit waljlfrciem Uittmicbt

in ber £)aiitiel4ri>iffenid)aft — oev-

bunben iintSiinbinirtt)id)aftS|dmIe),

Jrantfurtn.SJfain: fneolf^nb ber isvaelittfcben

MelniiouSgcfclIfdiaft,

f Oiealfdiiilc bet iöraelitifdjen

ökmeiube,

t»blerflud)tfdjule,

-j-@eleftenfd)ule,

- ©eeftcmünbe,

©örlifc,
- ©öttingen, 1

),

- -©rauben^,

.fragen i. Seftfaleu : f@croerbefd)ule (SRealfäuIe

mit 3fad)Haffen),

f^anau,
.frannouer: fdrjte SRealfdjule,

tfrednngen,

flönigöberg i. Oftpr.: ffflcalfdjule im£öbenid)t,

fftreujnad),')

£ieani&: fSilb,elmSfd)ule,

fSWagbeburg,')

SDiiil^eim a. b. 8tub,r: ffRealfdmle (üerbunben

mit ©nmnafium),
t2Hündjen.©labbad>,

fOttenfen,

-j-^JotSbam,

l
: JMit riirfiuirffiiber Mraft bi6 \um Cftertcmiiu lSit.V

£
i lie btr aieul^rofliniiiiniinl-iUiitieiliinfl ütrltfhcne »credjtißunfl bat nur bi* jnra m idme I ist ermi 11

1HW finjcblitfilidi (McUunfl.
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Solingen:

fUnna.')

ftöcalfdjule (oetbunben mit $ro«

gomnafium),«)

II. Stimigrein) »nacrn.

-j-rtmberg,

4-flnabad),

•j-rlfajaffenburg,

HugSburg: RreiSrealjdjulf,

t$3amberg,
Söaoreutl): f»rei*tealf(t)ule,

• -Erlangen,

-Sreiflng,

• -^ngolftabt,

ftaifetslautetn: fÄTciSrea(fa)ule,

Saufbeuten,

ftempten,
• Ri [fingen,

•ffHungen,
• -fianbau,

-fianb^ut,
• -fiinbau,

-•ttubtüig«b,afen a. Wljein,

• Üftemmingen,

3Küna)en : f2ubmig**ffrei«tealfd)tilc,

f£uitpolb-»rei«reaIfa)ule,

f
sJieuburg a. b. Donau,

fiWeuftabt a. b. §aatbt,

•j-aiötbliitgen,

Dürnberg: fftreiarcalfajule,

^affau: fffreiarealfajule,

f^iroiafen«,

8tegen«burg: tÄT€>*realfd>uIe,

• Wofenb.eint,

- SRotljenburg o. b. Sauber,

®d)n>einfurt,

-Spenet,
• Straubing,
• -Xraunftein,

Sütaburg: fffreisrealfajule,

fSunftebel,

f^roeibröcfen.

•HBaufcen,

t<5f)emni&,

III. Münigrcirt) San)fen.

tSrimmitfdjau,

Dte«ben»5riebrid)ftabt : f2eb,r> unb (SrjieljungS*

«nftalt für ffnaben (Wealfajule),*)

fDreaben^otyannftabt,

fftrantenberg',)

fSIaudjau,*)

fOrimma,«)
•{•©rolen^ain,')

Seidig: j(5rfte Ötalfcfcule,

•\3roeite jRealfdjule,

{Dritte SRealfdnile,

• •2eiönig,
J

)

-ßöbau,
• iKcetane,'

1

)

•aKeigen,1

)

• anittroeiba,

iJäna,*)

flauen i. üJoigtlanbe,

SReidjenbad) i. SJoigtlanbc,*)

• -stowt»*)
• Stoflberg,*)

•-©erbau.

IV. Öro&bajogtljum $nbtn.

-«rucfcjal,

• -fiabenburg,
- -WüMpint,
-|- Sdjppffycmt,

-j-Ueberlinani,

|©alb*t)ut.

V. C>trüftl}fr;ügt!)niii
s
.l\\ ctlcnluna Srluiurui

3öi*ntar: fWealfa^uIe ber grofcen Stabtfdjule.

VI. h>rnf:lKi!,0!itt}iiiii Snrf)fcu.

«yolba: fTOilljelm unb fioui* 3 il"mermannß
Wealfa)ule,

ftöeuftabt a. b. Orla.

VII. Wro^fraofll^um Clbcubnrg.

J-Oberftein $bar.

VIII ^eriogl^nm 9raunfd)tveig.

füüolfenbüttel.

'X $erjogtlmw Swljfcn.SHtiitingcit.

fSonneberg.

X. .f>er$ogtf>nm Sadjfcit Goburg im» Wotlja.

t®ott)a.

') ÜWU rücf wirf tu ber Straft bii mm Cftcntrmiit 1895.

*) Stil biegen ©d>iiltn finb H.trofll)innafiainc>j|cn ucrbuiibf», lucldjc ben «laficii 2tm, Cuinta imb Cunrta

ber Öijmnartfit tntfpredjen.
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XI. §er$0ßt(juni 9fa|aU.

Sötten: tarriebrtd)«.3ieal^ulf.

XII. &reie intb A>.uiftftttDt fihbeef.

i-Öübed.

XIII. {freie nnb <f><utfeftabt Hamburg,

f(Susanen,
Hamburg: ftRealfdjule cor bem ^olftcnttjore,

XIV. tflfmVL'otliriiiiini.

fSarr,
2Jud)«toctIcr : -j-8teal=$lbtl)ei[ungbcß ©oumafium*,
Solmar: fffieat^btljeüung be« finjeum«,

Hagenau: f9teal««btf)cilung be« ©nmnaftumS,
faRarfird),

tSJRünfter,

flRappoltGioeiler,

yiRealfdmte oor bem ßübederttjorc. 1 ©trafjburg i. (£[fag : fatcal^ule bei ©t.^o^anu.

c Wrol-flrogijmnflrtfn.

I. ftonigreid) $renften.

«ttena,

Vlft^cröleben: ÜReal . Ikogumnafium (oerbunben

mit ©tjmnafium),

SOicbrtcb,

SBicbenlopf,

©ujteb,ube,

Sülm,

3>elitfd),

fticj,

Dirlau,
Dubetftabt: fReal^ßrognmnafium (oerbunben mit

^ßrogumnafium),

hülfen,

£)üren: JRcal « ^rogmitnaftum (oerbunben mit

Obtr.iRtalfcb.uIe),

(Eitenburg,

(Einbecf,

dxtUben,

®m«,
ßfdjtoegc: töeal.^rognmnarmm (oerbunben mit

93rogo,mnafium),

Sfdjrociler: Weal»<j3roggmnaftum (oerbunben mit

<ßrogümnafiuni),

©itpen: {Real . Sßrognmttüftum (oerbunben mit

^ßrogomnaflum),

ftorfti.b.fiaufttj: föeal^rogumnaftum(ücrbunben

jnit «ßroggmnafuim),

ftreiburg i. «djlefien,

ftiüba,

©arbelegen,

©eifeugeim,

©reifsroalb: SReal - ^rogomnaftum (oerbunben

mit ©ttmnaftum),

©umbinntn,

Jameln: Seal v^rognmnafium (oerbunben mit

©gmnafium),
Idelberg,

$>er«felb: SReal ^rogqmnafium (oerbunben mit

©nmnaftum),

|)öa)ft a. 2Rain : JReal«$rognmnaftum (ocrbunbcji

mit «ßrognmitaftum),

Hornburg o. b. $ft|e: öleal-^rogomnafium (oer-

bunben mit ^Srogumnafiuitt),

Sentau,

O&cb.obe,

Cottbus: SReal'93rognmnafium (oerbunben mit

©nmnaftum),

Sroffcn: Meal'^rogttmnafium (oerbunben mit

^ßrogümnafium),

Cangenberg,

Sangenfalja,

Sauenburg a. b. SlOc: 9flbimt0f$u(e,

Sennep,

Cimburg a. b. ßagn : fReaI>$roggmnaftum (oer»

bunben mit ^roggmnafium),

fiöioenberg,

Sucfentoaloe,

fiübben,

ßtibenfdtjeib,

SWarburg,

URarnc,

SRuglgaufen i. Düringen: fRcal'$rogftmnafium

(oerbunben mit ©gmnafium),
SRtind)cn=©labbad): $Real<<ßroggmnaftum (oer-

bunben mit ©gmnafium),
ÜRünbcn: {ReaI»^rogtjmnafium (oerbunben mit

<ßroggmnafuim),

iRauen,

Naumburg a. b. ©,
5Reumiinfter: 8Heal.^roggmnafium (oerbunben mit

^ßroggmnaftum >,

3ieuroieb: 9teal»$roggmnafium (oerbunben mit

©nmnaftum),
Nienburg: SReal'^roflgmnaftum (uerbunben mit

^rogomnaftum),
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^lortjjeim,

Oberläufen,

Oberlalmftetn,

OlbeSloe,

Dtternborf,

Papenburg,

Villau,

Uialbenoio,

Stalibor,

iRemfdjeib,

Wiefenburg,

©dH'eÄroig : {Real.^ßrogpmnaflum (oerbunben mit

©omnafium),
©djmalfalben,

©djöneberf,

©djioclm,

Segeberg,

©onberburg,

©premberg,

©targarb i. Bommern,
©rolp: ffieal - $rogtjmnafium (oerbunben mit

©ijmnaftum),

Uelsen,

S33anb«bet: fReal^Jrogrjmnafiuin (oerbunben mit

©umnaftum),
«Befel: ÜReal ^rog^mnaftum (oerbunben mit

©umnafium),

SBolgaft,

SBoffln,

ffiriejen.

II. (Vro^erjogttjum ©abrn.

©aben: fRcalflaffcn be« ©ömnaftum«,
Durlad): fReaI-9tbtf)eiIung beö $rogtimnafiumS,

ßenjingen,
1

)

©inaljeim,')

SHlUngen.?)

III. (Srof{I|cr,^8ttiiint OTrtflrubiirfl- ertnurriu

©raboro,

$avd)im: $ReaI«<Progomnaftum (oerbunben mit

©nmnaftum).

IV. $erjogtf>ura ^raimfrfimcig.

©anbersljeim.

V. .SScr.^ofltfj um infinit.

£erbjt: fflcalflaffen be* ©umnaftums.

VI. ftfirfientfjnm eduunr^ünrn ^nHülftabt.

SRuboIftabt: fflealllaffen be« ©nmnafium*.

«reifen,

d. fjffljfrc öfiraerlrrjulen.

VII. Öürfteni^m »«Iberf.

L ©ro^bcrjogt^iim .fceffen.

fÖernSljeim.")

II. (Srof^ccjoflttmm ÜWerflenbnrg.Sdnüerin.

1 äRoftocf.

e. Hubert Affeniltrlje £eljran|lnltfn.

I. ftönigreiet) ^reuften.

Siitburg: fßanbroirtfyfcb/iftäfdjule,

^tieg
:'

-;-Üanbmirtl)fd)aft«fd)ulc,

Clepc : reanbroirtbfcbaftsfdiiilr,

Darjme: tfianbroirtl;fd)aftf fd)ulc,

Glbetta: t£anbroirtbjdwft«id)u[e,

3-kn«burg : t£anbioirtr)fd)a?t$fdml« (uerbunben

mit «ealidjutc),

|>eiligcnbeil: tfianbrohlljjdjaftsidjule,

.per jorb : ti'anbitHrtbjd)aft*fdjulc,

^)ilbc*l)eim : tfianbioirtrjfdiaftßfdjulc,

Siegnifc : ffiaiibroirtbjcfyaftsfdmle,

«übiiig&aufen : v£anbroirtr,fcr^ft«fd)ule,

ÜWarggraboroa t. Oftpreufjen: f2anbroirtl)fdmft«>

fdmle,

SWarienburg i. SBei'tprcu&en : ffianbroirtlifdwft«'

»amter: ffianbnrirtljfdiaftÄfcrjule,

Sdjioelbein i. Bommern: faanbroirtbjdjaftafdmfe,

©eilburg : t£anbmirtt)fd)aft»fdmle.

II. Müntgreid) »nuern.

ÄugSburg: f^nbuftriefdjule,

JJidjtentjof : -t-SfrcUIanbroirt^fc^aftdfdjulc

,

l'cnndicu: -j-^anbelfifdjule,

t^nbuftriefdjule,

*) £ic Stuftalt crtheilt nur in brr oberftnt Stlaffe obliflaiorifdieii llnterrtdit im Cotein.
*) Xtr 3tnftalt ertlietlt nur in Den jtuei oberen Sttaficn obliaatorijcficn lliitcrridit tut i'atein.

') Sit SJcrlcifjung ber il»cred>tiflunfl hat uorläufiö mir bi« jiim i'JidjacüStcrmiu 1H% einfcblieftl idi

WeUunfl.
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Dürnberg: -j-$anbel*fd)ulc,

tSnbuftrieftrjule,

SBcifjeiifteuljan: ffianbroirtb^aftltdje Central-

III. ftöltigreidj cartij'm.

efjemmfc: fOeffentlidje $anbel«>2eb,ranftalt,

Döbeln: ffianbroirtbfdjaftafäule (oerbunben mit

8teal«@umnafium),

Dre«ben: fOeffentlic^e #anbel«=£eljranftalt ber

Dre«beuer Äaufmamtfrb,aft (b,öt)fre

.ftanbelsfdjule),

fieipjtg: fOcffentließe ßanbel8'S«^ronftoIt,

3ittau: f#anbel«.«btljeilung btS ffleaKSnm.

najtum«.

IV. (S*ro&b,erjogtb>m Reffen.

®rojj«Umftabt: f£anbroirtl)fd)aft«ftbule (t>er.

bunben mit tRealfdmle).

V. Wriiiilicrfloqtlium Ottenburg.

Sßarel: tfianbroirtb,fd)oft»^ul<.

VI. .fcerjogtfiuin »raunftfMJeig.

Dodenberg b. #elmftebt : t£anbroirtyfcb,aftlic$e

©duile.

VII. &nrftent$um ®dj»tijburg Sonberflfjnufcn.

«rnftabt: t^anM^^«!«^ SRealfcb,ule.

VIII. eifaf? fioi&riiifltn.

ffiufacb,: tSanbroirtb.^ofWfc^uIe.

^rtöat--&()rauftalten.*)

I. Äönigrcid) $rcN$cn.
Söcrlin : t$anbel£fd)u(e von $au( v.idi,

<EofeI i. Ober-Scf>leflcn: #öb,ere privat Jhtaben^

febule untet fieitung be« *$orftef|er«

©. ©ajroarjtopf,

Danjig: f|>anbel«*?lfabemie unter Seitung be«

ür. Otto »ölfel,

(Srfurt: f^anbel« ^aeb^ule bon «[bin Äörner,

3fallenberg i. b. SWar!: «iftoria ^nftitut vom
«Ibert ©iebert,

ftrantfurt a. SDiain : fSRuoff ^affel'f(!r)e» Grjie^ung«

^nftitut von Sari ©ebroarj,

ftriebrirb^borf bei Hornburg v. b. #öb,e: f®ar=
nier'fdje Seljr unb <Erjieb,ung«

Hnftalt be« Dr. Subroig $röfa>lbt,

©nabenfrei: f^öljcre ^ripat Söürgcrfc^ule unter

fieitung be« Diafonu« &. £en|j,

Äemperljof beiSoblenj": fÄat^oIifa^e ftnabenUnter

ricfjtfl- unb (Srjieb,ung««?lnftalt be«

Dr. Gb>iftian ^ofepb, ftona«,

9iie«tu : ^Jäbagogium unter Seitung be« S3orftet)er«

fjermann SHauer/)

ObercaffelbeiSöonn: fUnterridjt«* unb(Erjielmng«

«nftult oon ©rnft Salfujjl,

C«nabrücf: t^öHe'fc^c .f>anbel«fcb,ule be« Dr. fi.

ßinbeiminn,

Oftrau (früher Oftroroo) b. ftileljnc : ^rogumnafiale

unb realprogumnafiale Stbt^eilung

be« <ßäbagogium$ be« <ßrofeffor«

Dr. 3Raj SJe^eim'Sc^marjbacb,

^aberborn : fUnterricbt«anjralt($rii>at «ealfcbnlc)

uon ^einrieb, WeiSmann,

©ad) Ja a. $arj: ffieljr unb <Sr$ief)ung**Hnftalt

"Srioat^SRealf^uIe) oon "ffiilbranb

lelgte: ^rogomnaftale unb fb,öb,ere öurgerfdjul»

«btbeilung be« (JrjielfungSinftitut*

be« Dr. ftranj Änicfenberg.

II. Slönigreid) $a»ern.

Hug«burg: fMBgemeiue ^anbelsfieljranjtalt oon

^oljaun ©tatjlmann,

Donneröberg bei aWarnrjeim ($falj): fflfceal«uub

(Stjiebung«'?ln)talt imtcr fieitung

bc« Dr. (Jrnft ©oebel,

3ranfentb,al (^falj): tWeal'Se^r^nftitut Don
Valentin Strautmann unb

(Eugen fße^rle,

prtb,: tOraelitifebe ®ürgerfd)ulc be« Dr.

Samuel Deffau,

) 5>ic nadtfolgcnbcn Slnftaltcn büifen »cfa&iguiigSicugnii'je nur auf ©runb be3 »tftcl>cii« einer unter

Leitung etiu« :)icgitrurtg8.ffommifiiir& <iügtt)<ilteittu (friitlafluiifl*priifuitfl auSfteUcu, fofern für biefe Prüfung bo.3

ftegtement von ber ?Iit Fjic^tobcfjörbr g'itcbmg' ift.

') tifSInftalt ift befugt, baS uüifciifdjaftliJjc «efütitguugÄjcugnifj für beu cinjätjtifl-frcinjilligeii liiilitarbicnft

auf (Mrunb bc« ©cftdjtnfc btr ÄbfdjluBpriifung uad) bfm fcdjften onhrflanje unter Stniutubung ber preuBifdjen

airiifun«8oibnung Dom G, 3anuar 1892 |H erltitilen.
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äRaritbreit a. 2)eain: fStäbtifdje ffleal- unb $an«
beWfdjule unter Ücitung

non Oofept) Damm,*)
Dürnberg: fiReal« unb $anbel*»£et)ranftalt fön«

nttut wc ©omoriCQ).

III. fiönigreid) Sadjfen.

Dre*ben: tiReal«Äbtt)eilunfl ber 2eb,r» unb Cr«

)ieb,ungd'9nftatt von Qhraft Söötjme,

f9f}eal^nfiitut non &. aniiOer^elinrl

unb 511;. €FcJt)umann,*)

tSRealtlaffen ber Unterricht*' unb <Sr»

aier)ung«.Hnftalt be* Dr. <Jrn)t

3etbler,*)

Seisjiij: ftSrjie^ungMInftalt beeDr.S.^.Oart^
f^rioatfctjule be* Dr. gfriebrid) Stjorna«

Rots«

t^noat.Wealftbule non Otto Ulbert

loHer.

IV. Äöntgrcicb, «Jiitttentbcrg.

Stuttgart : |$Öb,ere v aubelsfcfyule unter fieitung

be* ^JrofeffoT« (Sugen SJonljöffer,

t8tealifti{d)e Äbttjeilung ber inioat»

fiebranftolt be« ^Jrofeffor» ftarl

fBibmann (be* Snftitut« 9iaufd)er).

V. Wroftb,er$ofib>ut »aben.

ffiulblireb: i*raieb>ng«anftalt be* Dr. SRubolph.

©eint)fim: ^rinatanftalt be* Dr. D. 30. ©enbcr

(oerbunben mit t)öt)erer Sürger»

fdjule).

VI. 6tro$f)crjOjitf)nm Reffen.

t^3rioat«£et)ranfta(t non fcbolpb, ©gittertSttahq

(fräßet Dr. ^jeinrid) §c*famp),'

Offenbart» o. 3ttain: ftöoctfjefcbule be* Dr. $iu«

<3aO
f^rioat * #anbel*fd)ule be*

Dr. ffonrab Solle.

VII. ^ro^erjogt^nm Sacbf«.

^ena : t&b,r. unb ffirjiet)ung*.«nftalt non ©rnft

Pfeiffer,

f(5raieb,ung*.Änfta(t be* Dr.$einrtct) ©ton.

VIII. ^er^ogtb^ttm $raunfdm>etg.

SSrnunfd)ioeig: t^riDat.fie^ranftalt be* Dr. $er*
mann 3ab,n,

®eefena.#ara: t0acobfon.@dtjule unter fieitung

be« Dr. ffmil ^tjilippfon,

ffiolfenbuttel: fSamfon^djute unter fieitung be«

Dr. Subroig ladjau.

IX. .fcerjorjtljnni Sa^feu-SWeiningen.

p&necf i t$öt)ere ©ürgerfd)ule unter fieituna. be«

Direftor* ©traubel,

©olaungen: f^tinot . SHealfdjule ton §einrid)

Cr)riftion ©eb>er.»)

X. $eraogtb>ui 6ad|fcU'9Uenittrg.

Oumperba bei Äaf)la: fßoteinlofe Abteilung ber

Set)r. unb (Jrjief)ung*'«nfta[t

be« Dr. ©iegfrieb ©^offner.

XI. ^eraogtbnut €>atf)fctt>(£oburo unb ©ottja.

@ott)a: t§öt)ere $anbel«faule ber faufmänni.

feben 3nnung«b,aü*e unter fieitung be«

Dr. $aul Kegel.

XII. $erj»gr(jttnt Änb>lt.

©aflenftebt: ^rogomnafiale SlbtljeUung CPrioat«

$roguntnaftuni) be* Qnftitut« be*

Dr. Otto SÖotter«torff *)

XIII. dürften II) um «rtmjnrjbur ö iRub«iftabr.

fteilt)au: t<5tJ"b,ungS «nftalt be* $rofcffor« Dr.

3ot)anne* S&axop.

XIV. Sfurftentb,um Salbeif.

^ijrmont: ^äbogogium be« Dr. ßermaun Äarl

©ottbilf GaSpari (^rogömnajial*

«btbeitungunbWeal ^rogomuafinl»

«bttjeilung).

') 3Jiit rütfiuirfcnber »raff bi» 311m 8d)lufie be» ed)iiliabtt8 18tfü/ö4.

•) Stuf tiefen Suftalten ift ber obligotoni'cfje Unterriebt im l'ntein auf bit brei unteren iMaff^n bcfrfiränft.

») Tie »erlfitjttnfl ber »fKdjtiflnng bat uorläufig nur bi* jum Cfte rlermiu 189»i cinfcblieBlid)
Wcltu lig.

*) T\< VaUtipBi ber »eredttiflunfl bat vorläufig nur bi« -,um INidmeliftteriiiin 18yf> einf d}l ie ftlidi

©eil 11 11g.
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XV. ftiirflcnrfutm SReufi jüngerer JJiitie.

©cro: t«mt^ox'j(ie Ijöljere ^tiuot £>anbel«fa)ule

($anbel« Hfabemie) unter fieitung

tum j}rtcbridi Slaujjen.

XVI. grete nnb fcaufejiabt Siibetf.

Säbcct: f^tioat Mealfajuie be« Dr. &. *. Stei

mann.

XVII. ftreie §aufcftabt Bremen.

Bremen: f^ßrioat fRcalfctyuIe r>on (S. SB. Debbr.

XVIII. (freie nnb §anfeflabt .ftantburg.

Hamburg: f®dj)ule be« Dr. I. Ä. lieber,

fStiftungifäuleuoulBlöunterfieitung

be« Dr. £>«far Dränen,

Hamburg: f ©lifta'fd^« Sduile unter fieitung be«

Dr. fiubroiq ^otjmann,«)

f@d)ule be« Dr. ffiidjarb Sange,

f@d)ule von fi. SWmt^eim,
tSdjule be« Dr. £b,. SBab,nfd)aff,

fJRealfdjule ber reformirten ©emeinbe
unter fieitung be« Dr. "iß. 8?cin

tn iiiler,

tWealftt^uIc ber 3;Qlmub.Iora unter

fieitung be«Dr.3ofepl) ©olbfömibt,

$>otn bei Hamburg: fSRealfdjule be« unter fieitung

be« Direftor« 3. SBtdjern unb be«

qjaftor« a. D. Dr. «. {Röljric^t

fte^cnben'paulinum«, ^enfionatbe«

SRautjen $aufe«.

SB erlin, ben ll^uni 1895.

Der Sieidfjsfanäler.

3n Vertretung: o. S)o et tiefer.

'i ic SfrlftyHng ber örrcdjtiflumt t»at iiorlniififl nur I>i* uuti Cflerttrmiii 181«'. ciitfdjliefjlidj

(Mtltnitfl.
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für bo*

JSt 25.
9Röttd)ett, ben 15.3tt(i 1895.

3 „Y7, t:

Söniglidi Slllerbödiftc SJfrorbnuitfl Dom 9. ^uli 1695, bit aSilbuiifl ton Htrstffamntfrn urtb bon Jrjtlidjrn

2)c;ir(et>ertin(n bttrcffenb. — iö « f onntmadjuttfl »om 9. 3ult 1895, bie (Hnfü$runa brr Serft&rSorbnung,

für bie ßifcnbalincii TtiiifAlmb» in itawrn bclvcffcttb. — o r t>i cn fl 9fo cfiridjten .
— Crbtn8-!öfrleilmnfle«. —

(5on(uIat ber $emuiflttn Staaten oon l'itrifo in 3Riindjcn.

Nr. 13001.

Äöntfltid) «Hcrt)öd)fte 93erorbnunfl, bte ©ilbumj t>int «erjtefatnmmt unb oon ärjllid&en

SÖcairföoereinen bclreffenb.

non d&uttfs Q&naDtn gtöniglidjfr JJrto] 0011 ftmern,

Hept.

Sit b>ben 11 u« bewogen gefunben, bte SPerorbnung öom 10. Huguft 1871, bie

©ilbung oon \äetitftammern unb oon ärjtlidjen $e|uf«t>erfinen betreffend einet SWeoifion

unterjieljen gu (offen, unb oetorbnen b>na$, roa« folgt:

I. Slergtetammern.

§ 1.

3n jebem 9iegterung«begitfe fotl eine Slerjtefamntet befielen.

3Me Slerjtefammer wirb gebilbtt au« £)e(egirten ber im 9Jegierung«bejirfe oorb^onbenen

ärjttifyn ©ejtrf«Dereine (§ 11 unb 12).

65
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»ejirfcoemne bt« ju 25 üflitgtiebern b>ben einen Delegaten, folc^e oon 26—50 jwei,

fol^e oon 51—100 brei, folcb,e oon 101—200 rner, bann für je §unbert 2Hitglieber

meb,t einen weiteten ^etegirten ju wählen, wobei ein ©tuch^i! über bie $>älfte al« ootle«

£»mbert ju rennen ifk

.

Herste, welche jwei SJejtrf«oereinen als ÜHitglieb angehören, j. S3. Söabeärjte, fönnen

nur in einem Vereine bei ber Sab,! ber Delegaten gur Merjtelammer wählen ober gewählt werben.

§ 2.

Die Slerjtefammer tritt aU|äc)rli^ am ©ifce ber f. Regierung, Äammer be« 3nnern,

in SBeratljung über fragen unb Angelegenheiten, meldte entWeber bie ärztliche SGBiffenfdjaft

al« folcb,e ober ba« 3ntereffe ber öffentlichen ©efunbb,eit«pflege betreffen ober auf bie SBahrung

unb Vertretung ber ©tanbe«intereffen ber Slerjte ftd> begießen.

2Iußerbem ift ber Slbgcorbnete ju wägten, welker bis gur näct)fle» SBerfatnmtung bie

Äerjtefammer beim Obtrmebijinalau$fd>ufj ju bettreten hat.

Den lag be« 3ufammenhÜte« beflimmt ba« f. <5taat«mini|terium be* Onnern.

§ 3.

Die UHitgfieber ber Serjtelammrr wählen au« ibjet SWltte für bie Dauer iljre« Sei«

fatnmenfetn« einen ©orftfcenben, einen (Stellvertreter be«felben unb einen «Schriftführer nach

einfacher ©Hmmenmehrheit.

Die ffiahl wirb oon bem älteften SWitgliebe geleitet unb ber t. Regierung, Sammer
be« 3nnern, angejetgt.

Die nach ®bfa$ 1 gewählte JBorfianbfchaft oermittelt al« flänbiger Hu«fchu§ bie bi«

jur nächpen orbentlichen ©ifcung ber Äerjtetammer anfaltenben ©efchäfte.

Dem T. ©taat«minifterium be« Ounern bleibt anheimgegeben, ju benjenigen ©ifcungen

bce ObermebiginalauSfchuffe«, in welchen über 33erathuug«gegenftanbe ber 2lerjttfammern ber«

hanbelt wirb, jum Sxotdt perf&nlicher ^egrünbung betfelben, Delegirte ber 2Ici$tr!amniern

bet.jujictycti.

§ 4.

Der flänbige 8u«fchu§ ber Äerjtefammer t(l ermächtigt, bie (Sinberufung einer auger*

orbentlichen ©ifcung ber «ergtefammer bei ber oorgefrfcten f. Regierung, ffammer be« 3nnrrn,

]u beantragen; ein foldjer Antrag ntufj oon bemfelben gefteßt werben, wenn mehr al« bie

$älfte ber üHitglieber ber Anjtefammer ftcr> bafür au«fprid)t.

§ 5.

Die Dauer ber ©erfammlung barf ftcb, nicht über acht Jage erfrredeu.

Die Söerathungen fönnen au« erheblichen ©rünben jebergeit oon bem f. Regierung««

praftbenten eingefüllt werben.
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§ 6.

Die SJefd/lüffe roerben mit einfacher (Stimmenmehrheit gefafjt. 3m gfafle bet (Stimmen*

gleichet entfdjeibet bie Stimme be« Vorfitjenben.

3m Uebrigen raub bte ®ef<häft«orbnung burch ein föegulatto befnmmt, welch«« uon

ben Slerjtefammern im SBege bet Vereinbarung thuitlichft gleichmäßig ju entwerfen unb btn

f. Regierungen, flammern be« Onnern, jur <gener)mtgung »orjulegen ift.

§ 7.

Die T. Regierung, ftammer be« 3nnern, rottb für jebe Slergtefammer einen t. (Sommiffär

ernennen. Derfelbe ift berechtiget, ben ©ifcungen bet 2lerjtefamraer beijuwotjnen. Der

(. Sommiffär fonn jeberjeit ba« ©ort oerlangen, ein (Stimmrecht ftet)t tt)m jebo<h nicht ju.

§ 8.

Die 2lerjte!ammer ifl nicht auf (Eingaben bei ber I. Regierung, Äammer be* 3nnern,

Befehränft, fonbern auch, berechtigt, ftdj unmittelbar an ba« I. <5taat«nttnif!erium be«

3nnern ju roenben.

§ 9-

Die nidt)t am ©ifce ber Kerjtelatnmer roo^nruben SWitglieber berfelben erhalten eine

angemeffene Vergütung it)rer Hu«lagen au« ben Staffen ber betreffenden Vejirfoöereine.

§ 10.

3ebe fterjtctammer b^at bie auf itjre ®efdt)ä(t«füt)rung unb auf bie ftborbnung eint«

Delegirten jum Dbermebijtnafau e fünfte erlaufeub<rn ftoftett oon ben fämmtltchen SRitgtiebern

ber Vejirftoereine burd) entfpreä)enb au«jufd)lögenbe 3af>re«beiträge ju ergeben.

II. Sterbliche ittejirf«oereine.

Die ©ilbung eine« Vejtrl«oereine«, beffen ®röfje mtnbeften« bem Umfange eine« »er«

roartuitg«bejirfe« ju entfptechen b>t, bleibt ben «ersten fretgefteüt. €in 3idm§ jum Veürttt

ftnbet nicht ftatt. 3ebe« 2Httglieb eine« Vereine« tann jeberjeit öorbefjaltlich ber (Erfüllung

ber fafcung«gemäf}en Verpflichtungen au«fcheiben.

§ 12.

Der (Eintritt in ben Verein ober ba« Verbleiben in bemfelben tann burch 33efchtiifj

be« 93ejtrf«oereine« benjenigen üerfagt roerben:

1. roelehe bie bürgerliche <St)re oerloren tjaben,

2. roelchen bte 3lu«übung ber bürgerlichen (Ehrenrechte auf 3«t unterfagt ift,

55*
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3. meldte ftd) im <5oncut« beftnben unb

4. mtyt fieh, be« ötjtli^tn ©tanbe« unmütbig gezeigt Ijaben unb ein gebeifjlidje« 31»'

fammenrohten im SJereine nidjt ermatten laffen.

®egen einen folgen Söefdjlujj ftefyt bem ©ftf>eiligten innerhalb einet gtift oon 30 Jagen

bie SJefdnoerbe jut Hetjtetammet ju.

§ 13.

5Det Sxoti bet ätjtlidjen 33ejitf«octeine befteljt in ftbrberung nnffenfdmftltcb,™

«Stieben« bei ben 2Wtgltebern burd) tegelmäßige 3ufammenfünfte, Vorträge, 93efpred)ungen,

Einrichtung oon ?efe3it!eln, 2Mbliotf)e!en n.
f.

to., bann in 2öab,rung bet <5tanbe«>(Sf)" bei

2Ritglieber unb in ©djltcbtung oon (Streitigleiten unter benfelben bnrcb, ein <§d)teb»gertd)t.

§ 14.

3n ben ©afeungen ftnb bie Sebinguugen bet 2lufnab,me in ben SBeretn unb be« Äu«*

fdjluffe« au« bemfelben, bie 9fed)te unb s
}}flid)ten ber SHitglieber, bie befonbeten folgen,

roelcbe an bie unterlaffene 3°Wun9 *>tr Beiträge ftdj fniipfen, bie 3trt ber 3ufamntenfe|jung

bc« JBorftanbe« unb be« ©d)ieb«gerid>te«, enblidj bie SBefHmtnung übet Hbänberung ber

©afcungen unb übet bie Sluflöfung be« Vereine« feftgufefcen.

§ 15.

2Me ipölje unb jßerroenbung ber Beiträge, foune bie JBerroaltung be« <£tat«*, Äaffen*

unb 9fecb,nnng«roefen« roitb butdj Jöefdjlüffe be« Vereine« geotbnet.

§ 16.

®egentt)ärtige $3etorbnung, burcb, roeldje bie ©erorbnungen Dom 10. Slugufr 1871 unb

com 8. bitober 1893 be8felben Setreffe« aufgehoben werben, tritt mit bem 1. «uguft 1895

in S5Mrtfamteit.

SBürjburg, ben 9. Ouli 1895.

8 tt i t * o I b,
JDrint oon Äanmt,

be« Äömgreidje« ©aijern Sßerrocfcr

Huf «fletbödjften »efeljl

bei ©entraUCctret flr

:

aRinipetialtatb, o. »opplflättet.
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©efonntmadjuiig, bic (Süifütjrung bet SPerle^rtotbnutJQ ffir bie Gfifenbotnien Deulf^lonbi in

©aijcrn betreffenb.

£. £taatsttinif}cri«ni bes figl. Kaufes onb bei iXeufierii.

2)ie 33eflimmnngen bct Anlage B jur SBfrftfjrSotbmntg für bie Giftnbafynen üDtutfdj«

lanb« (©efetj» unb SBerorbuung8bIatt 1895 9tr. 7) werben in nadjftet/enber SEBcife ergänjt

unb abgeänbert

:

1. 3m er|ten 2lbfa|} unter XVI jinb bie ©orte „und Brom" ju fheidjen unb am

©djtuffe biefe« Äbfafce« folgenbe SSeftimmungen nadjjutragen:

„Die gleiten ©orfcffriften ftnbm aud) auf Brom, jebod) mit ber 9J?afj*

gäbe Stnroenbung, bafj feine SBrförberung nur in offenen Sagen ju erfolgen b,at

unb bog bie bamit gefüllten ©faegrffige in feften $5oIj» ober aWetatttifteu bi«

jum $alfe in 2lfd)e, ©anb ober Äiefelgub,r eingebettet werben müffen."

2. $ie 3iffet 2 unter XXXII ift roie folgt ju faffen

:

„Einzelsendungen der vorstehend unter Ziffer 1 nicht genannten

Gegenstände dieser Kategorie werden nur in feste, dicht verschlossene

Fässer, Kübel oder Kisten verpackt zugelassen; (Sinjelfenbungrn un«

gefotjener fttfdjer $)oute bürfen jebod) roäb,renb ber 3Konote Sfooember,

3)ejember, 3anuar uub Februar auch, in gut berf(^(offene, nid)t fdjabbaftc

(Sode au9 bid)trm, fiartem ©ererbe oerpadt aufgrlirfert roerbrn, wenn bie ©öde

berart mit $arbo1fäure angefeuchtet ftnb, bog ber übte ©erud) be« 3nb,alt« nidjt

roal|rnefjtnbat wirb. Die Frachtbriefe müssen die genaue Bezeichnung der

in den Fässern, Kübeln, Kisten oder Säcken verpackten Gegenstände

enthalten. Die Beförderung hat nur in offenen Wagen zu erfolgen."

3. 3n XXXV a ift im (gingange unter 5 oor ben Sorten „ferner föottroeiter

ÄieuvÄalibet^ufoet" einjufügen:

„geförntee ^uloer, ba« au« einem ©emenge oon 3)tnttroeettu»

tofe unb ©arntfatpeter befielt;"

4 Hm önbe oon XXXV c ift al« Slbfafc 2 folgenbe ©efhmmung nadjjutragen

:

„2>ie Dorftfljenbrn Stotfdjriften finben aud) Slnrornbung auf Patronen auf

3)ab,menit A (einem ©emrnge bon fatpeterfaurem «mmonium, boppettdjrom*

fourem Äati unb Sftapljtaun).''
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3)te neuen ©eftimmungen ju XVI bet Anlage B treten am i . Sfoguft b. 3., bic

übrigen ©eftimmungen fofort in Äraft.

2Hünd>en, ben 9. 3uU 1895.

3» ©crtrctuiifl:

Staatsrat^ V. fllagrr.

Der (Nettetal<©etretär

:

Statt btRen

:

btr f. 3»inifterialratl) Ür. o. SRumplcr.

3m Kamm Seiner flUJe|lät bts fiantg«.

©eine«bnigUcb>$ogeit^rinjSuit.

potb, b e* £6nigretcg*93anern SBerroefer,

fjaben ©id) altergnäbigft bewogen gefunben,

unter'm 10. 3uni b«. 3«. ben t. fiammer*

junfer, ©econblieuteuant ä. 1. s. b H. unb

erblichen 9ietd)8ratg ber Ärone Tonern, Sub*

n>ig ©rafen Don §)olnfUin au* Söanern,

unb unter'm 29. Dum b». 30. ben f. ftammer»

junTer unb Hauptmann im 2. 3nfanterie»

Dtegiment, ftranj ©rafen öon ©preti, auf

ib> aüeruntertb,änigfte« 2lnfit(b>n ju Äonigticgen

Äämmereru ju ernennen.

(ßrbens-tyerltiljiiiujrii.

3m Kamen Seiner tflajejlät bes flfluins.

©eine ftöuiglidje £ol)eit ^rtnj ?uit»

polb, be* ftbitigreid)» 93anern Skrroefer,

Ijaben ©icb, allergnäbigft bewogen gefunben,

nad)fteb>nbe Drben«au«3eiä>ungen ju Oer*

leiten:

unter'm 23. SWai b«. 3*. bem I. unb

(. Dberftfüdjenmeifter, £)rinrid) ©rafen oon

2Bolfenfiein*£roftburg ba* ©rofjlreuj

be* ©erbienftorben* oom geil. SJticgael,

unter'm 26. 3uni b«. 3*.

:

I. ba* ©rojjfreuj be» SJerbienftorben*

ber Sagerifdjen ßronc:

bem f. preufjifdjen ©taat«mintjtcr, 25Mrlli$en

©egeimeu 9latt) unb ©taat*fefretär be* 2Iu**

roärtigen 2Imt*, greigerrn SDfarfdjalt oon

©ieberftein;

II. ben 33erbtenflorben com ^eiligen

Sßidjacl I. fllaffe:

bein aujjerorbentlicgen ©efanbten unb beuofl-

mäfyigten 2)?tnijtfr ber §anfaftaMe in ©erlin,

Dr. Ärüger;

III. ba* ©rofjfomtfjurlreuj be* ©erbienft.

orben* ber SBagerifäjen firone:

bem ^auflmarfa^ad ©einer SRajeftät be*

3>utfcgeu fiaifer«, ftonig« oon Greußen, ftret*

b/rrn oon ?nn<fer,

bem I. preujjifdjcn S5Mtflid)en ©egeiuun
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Dberbaurotfjc ©aenfd), oorttagenben 9latl>e

im 2mnijierium btt öffentlichen «tbeiten

ju Söcrltn
j

IV. ben Cerbienftorben oom ^eiligen

W\$atl II. Älaffe mit ©tetit:

betn 2Bttf(id)en ©etjeimen £egation«ratt)e

oon <Sid)t)orn, oortragenben 9iatl)e im

Auswärtigen Amte &u SBetlin;

V. ben ©erbienflorben oom {jeiligen

3Ri$aeI II. Älaffe:

bem ®et)eimen £egatton«ratlje oon Saben«

6er g im Sfuttvartigeti Amte ju Söerlin,

bem I. banerif<f|en ©enerallonful Äarl ^aul

Möllmann in Hamburg;

VI. ba« fRitterlrcuj be« SSerbienflorben«

ber 2Baaerijd)en ftrone:

bem ©otfitjenben be« ©ern>allung«ratl)t«

bei Worbbeutfien Slonb, flate, in Bremen;

VII. ben SBerbienftorben com ^eiligen

3Ric$ael III. SHüffe:

bem 5Sureau--SBotfieb,er, ©eljeimen ftanjlei*

rat^e Äirf^ner im 9?etdt)«autle be« Onnern

ju ©erttn,

bem JDberbürgermeijier ftufj xn Äiel,

bem fcirettor ©altn bet §amburg*2lmerU

tanifdjen ^orfetfa^t^ftiengefeüf^aft,

bem ©e^eimen fiommetäientot^e ©ort ort

in ftiel,

bem $Re$t«anmalte Dr. Ronnenberg

in Hamburg;

VIII. ben Cetbienftorben oom r>e ili^rn

STCi^ael IV. «laffe:

bem !. preujjifdjen ©irfltdjen Saffetbau*

Onfpeftor ©ranb,
bem Regierung«* unb ftreUbauratlje bei

ber I. Regierung oon SDbetbapern, töi^arb

Steoerbn,

bem Hauptmann ber Janbweljr, ftrubri^

ffeilljol} in Hamburg,

bem Hauptmann bet ?anbroet)r, gtiebrid>

©flippte in Hamburg,

bem SRe$nung6ratl}e SBeinert im Ötetd)«*

SDcarine^Amt in ©erlin,

bem Obtrjafjlmeifter $aber,

bem Kapitän Xtyatenljorfr ber „Xraue"

bee ^orbbeutfc^en filonb in ©reinen,

bem Obermafdjinifhn 51. ftönig auf bem

©$iffe „ffiiltjelm II" ber §amburg*«meri*

!aniff^en ^a<fetfa$tt.8ftiengefeüfc$aft,

bem l. preujjiföen §offhat«fetretär ©alb*

mann;

IX. ba« SJerbienjtfreuj be« Orben«
oom (»eiligen SWidjael:

bem I. preujjifdjen ©ilberoetroalter SBefjel«,

bem f. preußiftfyen ÜRunbfodje ©aoage;

X. fcie filbetne SWebaille be« öerbienfl.

orben« oom ^eiligen SKidjael:

bem Dberlootfen JRafcfn,

bem Sootfen ^ermann ©rill lau oon

Oeoelgönnen bei Altona,

bem f. preujjifdjen §offud>enbiener Seit -

Ijau*.

Confulot ber Üerrinigten >1aatrn uon

Ülenko in Ülünd)cit.

3m Hamm Seiner ,£Hajrflät rirs üönl%$.

©eine ffönigüdje $o^ett ^rinj ?uit*

po(b, betftbnigreidj« ©anern ©ertoefer,

(»aben untei'm 25. Ouni b«. 3«. attergnäbigft

ju genehmigen geruljt, bafj ber jum Sonful

ber bereinigten ©tonten oon SWerifo in

2Hündjen ernannte Dr. jur. SReinljolb ©dfulfc

in biefer bienftlidjen Sigenfdmft oner!annt

»erbe.
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für bat

^26.
aRftndjett, ben 16. 3«« 1895.

3 n M I t;

»eft ättfluugB'Urf ttnbe bom G. 3mii 1895, ba8 Otaf oon Otting»ffiinf ftetttn^d)« g-amilienfibeiconimifi

SSicfcnfclbeii bttreffenb.

«eftätiQUito^-Urfunbc.

3)a$ ©raf t>on Ottinfl'günfftcttcn'ft^c ^amtltenftbetcommtf? SSiefenfelben

betreffen*).

3m tarnen ®etner flWajejtät be« Äönig« oon ©anern

wirb oon bem unterfertigten <S>eridjt«b>fe beurtunbet, ba§ 2Jtartmtltan 3ofep^ ©raf oon

£)titng*$ünffictten, f. Äammerer unb Dbertyofmeifter roettanb 3ijrer ftaifertidpn

#ol)eit bet ^rinjefjtn Suitpotb oon ©anern, roo^njjaft in Sßiefenfelben, I. Ämttgeriety*

SD^itterfet*, laut ©ttftungturfunbe oom 5. September 1887 jum SBortfjeile feiner Qamitie

ein Qfibeicommig unter bem Tanten: (Mräfftd) Otting*$ünf fietten'^efl Familien«

ftbetcommig gemäjj ber VII. S3etfaffung«beHage errietet b^at.

§ 1.

2)iefe« fttbeicommij} fott befielen:

1. aus bem Mittelgute Sief en fei ben unb ben na$bejeicb,neten unbeweglichen ©iitern,

gelegen in ben ©ejirfen ber f. Amtegerichte SDtttttrfel« unb dtobing unb ju>ar einjtln

befteljenb au« ben nad/fotgenb aufgeführten ©runbrealitäten unb Qifcb,eretgerecf)tigteiten:

56
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A. (9ruitfarealitttten.

I. 3n ber ©teuergemeinbc SBicf cttfetbcn f
t. 3fatt«geridjt« 9Hitterfet«.

3)aS Rittergut SBtefenfelben bejteljenb aus

tyl'Mx. 1 ba9 b^errfdjaftlify ©eb>fj mit $ofraum, ©ebäube, fcau««^. 1

ju 0 ha 16,3 a

„ 2 ba« ÄanjUigtbaube, ©ebäube ju 0 „ 01,0 „

„ 4 Soljnljau«, <§tabet, (Stallungen, Brennerei, ©räuljau« ic.
r

$ofraum, ©ebäube, §«.«9cr. 2 ju 0 „ 46,7 „

„ 6 Oebung, Oebung ju . . 0 „ 08,5 „

76 ba« «angfiou«, ©ebäube ©«..»lt. 5 ju 0 „ 05,1 „

78 bet ©tritfjWbitntrjiabet, ©ebäube $«..ftt. 10 ju . . . . 0 „ 01,0

»

„ 93 ber 3eQentftabel, ©tbäube $«..«t. 9 ju 0 „ 02,7 „

„ 139V2 bie ©runnflube, ©tbäube $u 0 „ 00,7 „

3 bct <2>cb>&garttn, ©arten ju 0 „ 57,3 „

„ 3 1

/2 (gntenweiljett, <Pfü$e ju 0 „ 04,8 „

„ 6 ber Äälberbucfel, ©raegarten ju 0 „ 07,2 „

„ 54a ©ra*garten, ©arten ju 0 „ 06,2 „

„ 64b ber ©djretnerrDetyer, SCßetber $u 0 „ 02,0 „

„ 66a bie £>agemoiefe mit Srunnen, SBiefe ju 0 „ 41,9 „

66b ber §otjgarten, Oebung ju 0 „ 08,9 „

66c bie $agenroie«eggarten, Sltfer ju 0 „ 35,1 „

71 ber ©<b,mibn>etf)er, Wtxtyx au 0 „ 03,1 „

„ 77 ber obere ©djlojjgarten, ©emüfegarten, ©arten gu . . . . 0 „ 14,0 „

88 bie ©anbgrub, Oebung 3U 0 „ 02,4 „

„ 94 ber $afneranger, Oebung ju 0 „ 06,1 „

„ 101 ber ©artenroetb«, Seiner ju 0 „ 06,5 „

., 102 ber tiefe «etjätter, 2Beib> ju 0 „ 12,9 „

„ 103 ber ftronenn>etl)er, SBtefe ju 0 „ 10,9 „

„ 104 ber SBodroetyer, 3Beit)er $u 0 „ 03,7 „

„ 105 bie Heine <ßoint, SBiefe $u 0 „ 82,1

„ 106 ba« ^opfengartenaderl, Sfder ju 0 „ 34,1 „

„ 107a bie Odjfemmibe, ©rafigarten ju 0 „ 24,8 „

„ 107b bie Odrfenmeibe mit bem £ei$erbnntn, SBtefe ju ... 5 „ 24,2 „

„ 107c 5a§f^upfe, ©tbäube ju 0 „ 02,4 „

„ 10772 ber §afneru>etyer, 2Bcib>r ju 0 „ 01,4 „

„ 107V3 ba« ©leid>n>eib>t, SBeib« ju 0 „ 00,7 „
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fl'Wv. 108 bet Ddtfenroetbeggarten, Hder ju 0 ha 63,7 a

109 btr Qtxiadtx, »der ju 1 „ 92,6 ,.

110a bie Odtfenroeibe, SBiefe ju 1 „ 80,6 „

110b bie «eine SRautpel, SBalb ju . 0 „ 26,3 „

110c bie grofce Wampel, SEBalb ju . 0 „ 48,5

111 Ddjfemoetbader, 2lder 8« 0 „ 65,2 „

112 ba« #od)fetb, «der }U 4 „ 25,2 „

114 bet Spränget, Debung ju 0 „ 48,7 „

123 bie obere p^fetmüaerroiefe, SEBtefe ju 1 „ 34,6 „

„ 129 ba« ©olbotenfelb, »der ju 1 „ 73,4 „

„ 189 bet @d;inbernmb>, ©eil/er ju 0 „ 03,7 „

209 bet SBäderroei&er, Seilet ju 8 „ 87,2 „

„ 233 bet (Sglfeemetyer, 2Beib> ju 0 „ 27,0 „

„ 235a bie ©mdjUbienertmefe, SBtefe ju 1 „ 34,3 „

235b ba« SBetyetaderl unb $opfengartenaderl, »der ju . . . 0 „ 15,3 „

268 bei Sirfeim>eib>r, Seilet ju 1 „ 29,8 „

„ 281 am 3"9«^ö«flf Oebung ju 0 „ 14,0 „

283 bet 3iegeta>eih>, SBet^er gu 1 „ 10,4 „

303 bet ^faffenroetyer, 2Beib>r ju 0 „ 82,8 „

„ 305 bet Sßfaffenroaftn, SBiefe ju 0 „ 90,0 „

306 bet große §ammeru>eib>t, SBetyer ju 17 „ 47,6 „

340 bie Heumütterraiefe, ffiiefe ju 0 „ 94,0 „

„ 350 ber ^ammerroeilfernmfen, Sirfe ju 0 „ 59,3 „

354a bet $agnl)öferader
;
»der ju 0 „ 65,1 „

354b am $agii^oferader, ffiiefe ju 0 „ 07,5 „

„ 355a ba« oorbere SReumülIerfelb mit bem »uflnafjrafaderl, »der ju 0 „ 98,1 „

„ 355b am oorbern Sifumüüerfelb, SBiefe ju 0 „ 18,1 „

„ 375 ber Jöronablbergader, »der gu 1 „ 88,8 „

„ 376 bie (gggatten . .

|
0 „ 40,9 „

377 am ©ronablberg.
}
»der 3U 0 „ 53,8 „

„ 378 oda . . . . j 0 „ 32,4 „

379 ber Söronablbergader, «der ju 1 „ 98,0 „

„ 380a bie ©ronoblrotefe, »der ju 3 „ 72,1 „

„ 380b bie (Sggarten an bet Söronabtroiefe, »der ju .... 1 „ 10,4 „

381 bie ©ronablroiefe, SBiefe ju 1 „ 33,6 „

„ 382 bie ©tierbergroiefe, «der gu 1 „ 85,7 ,,

56*
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4 V.o AQ n o
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^i.Mx 636 btc SRiebujäng, ber £uf<$brrg, Salbung ju 16 ha 11,3 a

637 unter« Jpofyufet, «der ju 2 „ 83,1 „

639a oorberer «der, 3((fer *u . 1 01,2 „

639b am oocbeten 9lder, Debung ju 0 „ 52,5 „

640 »aumader, «der ja 0 „ 83,5 „

641a ber SReicb^elbaum, bit £>auerin unb btr 93runnenfd)lag, btr

£)irfcb,berg, Salbung gu 39 „ 26,5 „

641b bct ©runnenader, Slrfet ju 0 „ 28,3 „

641c ber £ocb,ader, «der ju 0 „ 52,1 „

642 an ber §auerin, Ü)Joo« ju 1 „ 67,0 „

645 ba« $auertnmöfel mit beut 9teid>elbrunnen, ÜRoo« ju 2 w 81,4 „

646 ber aWeingingerfölag, ber $irfcb>rg, Salbung ju ... 35 „ 04,0 „

646V2 ba« Sambretyaderl (im $irfcb>rg), «der gu . . . 0 „ 10,9 „

647 ber §amfelfobel, Debung ju 1 „ 38,0 „

652 ber 2Hittelfc$lag, ber §irf$berg, Salbung ju .... 6 „ 19,1 „

653 a ba« Ijolje Stieb, ber $>trfd)berg, Salbung ju .... 32 „ 96,5

653 b am b>Ijen 9tieb, 2(der ju 0 „ 35,4 „

„ 657 bie Strang unb ber $öärnfd)lag mit ©runnquelle, ber $>irfcb,-

berg, Salbung $u 12 „ 24,2 „

658 ber $ofbauerafölag, Salbung ju 10 „ 41,9 „

659 bei ber $ofbauernbud)e, SDJoo« ju 0 „ 90,6 „

660 ba« Sirtf>«rteb unb ber ©aujipfel, ber §irf(b,berg, Salbung ju 38 „ 67,9 „

661 ba« Sanlerlj&ljl, ber §trf<b,berg, Salbung ju 0 „ 46,7 „

662 a b«fl «der! am @aujipfrf, »der ju 0 „ 05,1 „

662 b am ©aujipfel, Oebuug ju 0 (( 17,0 „

663 ba« 2)iiä>lf$M)emnoo», 2Hoo« ju 2 „ 41,9 „

664 am 8Ml«moo», Siefe $u 0 „ 93,4 „

665 ba« SMteroeiljermoo«, 3)too« ju . 8 „ 52,5 „

666 ba« ®il«moo«, Salb ju 38 „ 90,1 „

675 bie SBil«roeit»erfaaöbung, Debung ju 0 „ 17,4 „

891 ba« $ocb>l5, Salbung ju 6 „ 32,1 „

892 am ^odj^öljl, Oebung ju 0 „ 44,0 ,,

895 a „ pi
Oebung ju 4 „ 64,8 „

895 b „ „ Salb ju 0 „ 57,2 „

894 a bie <5ä)ü$eueggarten, Äder ju 1 „ 77,9 „

894 b bie ©dutyeneggartenöbung, Debung ju 0 „ 24,2 „
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<JM.*9it. 896 btc ataflesgartm, Salb ju 2 ha 34,8 a

897 bie Sil«raoo«ttift, Satb ju 0 „ 43,3 „

899 ©ebüfä) auf bei Stafieggatten, bet $ttföbetg, Salbung ju . 1 „ 88,1 „

900 bet Sogelbwtb, Salbung ju 6 „ 84,9 „

902 ba« 8ebmbaä><ftrl, Slcfet ju 0 „ 23,8 „

„ 1890 bet Heine ^ammetroeiljet, Setzet ju 0 „ 92,0

„ 1892 bet ^agnb^fetroetljet, Setzet ju 2 „ 31,7 „

®emeinbeted(}t gu einem Slufcantljeil an ben nocb, unöettfjetlten ©emeinbebeftfcungen.

^t..Wr. 439a ba« #afelfelb, «<fet ju 0 ha 84,5 a

„ 439 b am #afelfelb, Oebung ju 0 „ 19,1 „

U4 1

/,., Söbwngettb>il, Oebung ju 0
(( 09,5 „

114'/32 » Oebung ju 0 „ 46,0 „

898 8il«uu>o«ttift, Oebung ju 1 „ 97,3 „

901 am SSogefljeetb, Oebung gu 3 „ 65,9 „

903 am Sebmbaä), Oebung ju 0 „ 15,3 „

„ 1585 ba« ©tanbmoo« (©emeinbetbril oon 1805), Stefe ju . . 0 „ 61,0,,

1583 Stanbmoolfled (©emeinbetfcil oon 1805), Oebung ju . . 0 „ 72,9 „

917 bei bet $ütten, Salbung ju 0 „ 84,8 „

„ 916 $oa)böIjlniiefe, Stefe ju 0 „ 48,4 „

551 $oä)$&ljlfelb, %&tx ju 1 „ 30,5 „

451 ftuffnetroiefe, Stefe ju 0 „ 20,1 „

„ 1208 bie ©üfä>n, Salbung ju 3 „ 55,0 „

562V3 «auplae, ©auolafc ju 0 „ 12,3 „

., 1027 im SEannenbüb,!, Salb ju 1 „ 69,7 „

„ 1028 bie £annenbüb>ggatten, W&tx (jefct aufgeforfiet unb Salb),

2» 3u t
0 „ 39,5 „

„ 1012 im SEannenbüb,!, Mn (jefct aufgefotflet unb Salb), Salb ju 0 „ 65,8 „

2)a« $eiwaltet$au« in Siefenfelben befte^enb au«:

yUWx. 74 ba« »etroaltet^au« mit ©atfofen übet ben Seg, ©ebaube ju 0 ha 03,7 a

75 ootm ®etroaltet«b,au«, Oebung ju 0 „ 05,8 „

76 Va ba« ®etn>allet«gärtl, ©arten ju 0 „ 01,4 „

75

V

3 bmtetm »etroaltet«$au«, Oebung ju 0 „ 06,8 „

5)a« alte 3ägetb>u« in Siefenfelben beflefjenb au«:

W.*9tr. 12 <ßlafc, rootauf früljet ©ebäube Don $au«*9ir. 46 flanben,

Oebung ju 0 ha 03,4 a
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^l..9tr. 128 Se^enbaefacfer, Hder gu 0 ha 39,2 a

„ 263 V2 Sirlenacfet, 2l<f« ju 0 „ 20,8 ,(

266 f

®"««wwfcBB«tcn
}
«Ar gu

Q ^ ^
266 J»«^™*} 3« o „ 39,5 „

285 a 3iegelroiefe, S55iefe gu 0 „ 40,2 „

285b 3tegefane«a<ferl, «<fet gu 0 „ 03,7 „

„ 424 9ieunmt)em)afen, SBiefe gu 0 „ 10,6 „

„ 1772 ^oignreitacter, Siefer gu 1 „ 07,9 „

@emeinbered>t gu einem gangen 9cufeantt)et(e an ben no$ unDettljeilten ©emetnbebeft&ungeu.

yi.Mx. 343 Weumüflermafen, SStefe gu 0 ha 26,9 a

3)ie föeumütjte beflefjenb au«:

%H.*9lt. 337 SBot-n^au«, 3>iab(rttü^te
r
©tad unb ©tabel, ©oefofen, 28urg*

gärt! unb $ofrautn, ©ebäube gu 0 ha 07,5 a

338 bet 2Wfih,lfctm§tanlen, Oebung gu 0 „ 16,3 „

339 bet ©ttjafatatj, Otbung gu 0 „ 25,6 „

35a« Viel«1 §aibbeergütt in §errnl>olg, be|tel)enb au«:

«ßl.^t. 878 <piafc, worauf bie ®ebäuUä)feiten oon $au«.9tt. 118 franben,

Salbung gu 0 ha 02,4 a

879 $au«n>iefe mit ©aefofen, ffiiefe gu ....... . 0 „ 19,1 „

880 Oberfetb, Hcttr gu 1 „ 10,7 „

882 Unterfetb, «<fet gu 0 27,6 „

881 am obtrn gelb, Oebung gu 0 „ 81,8 „

883 a ©togfelb, Hcfet gu 1 „ 23,0 „

„ 883 b am ©rofefelb, Oebung gu 0 „ 28,6 „

2)a« 3Btrtt)0anroefen in SBiefenfelben, beftetjenb au«:

<pl.»9lr. 52 2Bot)nl>au«, SBirtb^au«, ©cb,u|>fe, SBafctj« unb ©att&au«, ftegel-

baljn unb $ofraum, ©ebäube gu 0 ha 11,2 a

53 ©tatt mit ©tabel unter einem 3>a$e unb §ofraum, ©ebäube gu 0 „ 06,8 „

„ 135 Söfcanger, »der gu 0 „ 68,5 „

„ 245 a Äöpffeugenacter, »efer gu 1 „ 73,8 „

„ 245b am Ä&pflfeugenacfer, SBiefe gu 0 „ 11,6 „

„ 426 bie öier £agroerferwie«, ©iefe gu . 1 „ 93,9 „
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<ßf.^t. 10067a ©tyüffelacter, Stdet ju 0 ha 19,4 a

452 $ÜO)felmüb>cfer, 2tter ju 0 „ 63,4 „

147 7-, ®artenroiefe mit SSauplafc, SBiefe ju 0 „ 23,0 „

®emetnberedjt ju einem ganaen 9tofcantl>eil an ben nocb, um>ettb,etlten ©emeinbebefifcungen.

35er SRiefen^of in ©ogenrott^, befleb,enb au«

:

$l.«91r. 1475 gßoljnb/tu« mit (statt unb ©djnpfe, ©acfofen, «Stabe! mit

SRaffynenfdmpfe, DdjfenjMung unb §oftaum, ©ebäube ju 0 ha 17,1 a

1476 ©taMactetl, Söder ju 0 „ 16,7 „

1605 e^elmrotefe, SBiefe ju 1 „ 21,6 „

1506 Unterm ©tabel, »der ju 7 „ 38,0 „

1607a ^ointadet, «cfet ju 0 „ 26,6 „

„ 1507 b ©ebüfd) am ^Jointader, ä&albung ju 0 „ 09,5 „

1508 ©aum* unb ®ta«gatten, bie ^Jointroiefe, Söiefe unb Oarteu ju 2 „ 08,4 „

1509 a bie ©tetgraiefe, ©iefe ju 1 „ 62,5 „

1509 b bie Stranf, SBei^et ju 0 „ 06,8 „

1510a Seü)eracfet, «der ju 1 „ 00,9 „

1510b ®ra«rain am SBeibwader, SBiefe ju 0 „ 14,0 „

1511 ©autmefe, Stefe ju 3 „ 60,6 „

1512 ?angweib>, 8Beib,er ju . 0 „ 21,8 „

1513 2Hoo«roeib,et, 2öeib>t ju 0 „ 11,9 „

1514 an ber 5tturoiefe, SDebung ju 0 „ 30,0 „

„ 1515 bie 23etg« unb Sötrfeneggatten, $det ju 2 „ 39,2 „

151572 bie ©teinöbung, Debung ju 0 „ 94,7 „

1516 bet ©trfenberg, Salbung ju 1 „ 34,6 „

1667 9tablroiefe mit ©runneii, Sßiefe ju 1 „ 51,3 „

1736 palbenftetnadet, Hder ju 0 „ 77,4 „

1769 Oaffenöbung, Debung ju . . . . 0 „ 35,8 „

1773 a ba« §ocfy"elb, Slder ju 3 „ 41,9 „

1773b ®ra«fled am £>o$fdb, ffiiefe $u 0 „ 06,1 „

©emeinbetedjt ju einem ganjen 9tufcantf>eil an ben nod) unoertljeilten ®emeinbebcfifeungen.

W.«9fr. 1584 ba« ©ranbmoo«, Oebung ju 0 ha 58,3 a

1611 ba« ©dfufletb^lj, Salbung ju 0 „ 85,2 , f

1640 im £>od|bttfet, Oebung ju . . 1 „ 10,1 „

1647 ba« £>od)bitfet, Satbung ju t „ 71,7 „

„ 1668 bie SJableggarten, Slder ju 0 „ 35,8 „
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<ßt..9lt. 1669 bet ©teinbudel, Salbung ju 1 ha 69,0 a

„ 1692 ba« ©föbut, Salbung ju . . . 0 „ 52,6

1705 bo« Äub>lj, Salbung ju 0 „ 85,6 „

„ 1788a btr Oägerbauetbttnboumadet unb bo* Oägrtbauetnroeiljtrfelb,

ju 8 „ 81,5 „

1788b am 3ägetbauernrDei$erfelb, »det ju 0 „ 30,0 „

1788 c ora Oägetbouernrori^etftlb, Oebung ju 0 „ 05,8 ,.

1771 Stmmetladet, Hdet ju 0 „ 59,0 „

1735 $allfietnadet, Sttfet 0 „ 80,8 „

©emeinbetedjt ju einem ganjen Wufcantljeite an beu nocfa, unterteilten ©emeinbebtfifcungen.

Da« §anfenfobigüll in ©d/önbrunn, befhb,enb au«:

«pi..«r. 588 <ßla&, worauf bie ©ebäube oon $au«*9tt. 122 flanben,

Salbung ju 0 ha 02,0 a

589 a ®ro«garten mit ©cdofen, (Sotten ju 0 „ 26,9 „

„ 589 b ©ortenaderl, Siefer ju 0 „ 16,0 „

590 ©runnodet, «det ju 0 „ 56,9 „

592 ©tunnlader, «der 3U 0 „ 88,6 „

667 äWoo«n>iefe mit ©tunnen, Siefe ju 1 „ 12,1 „

634 ^errenb^ljoder, »der ju 0 „ 69,5 „

„ 1060a bie fcotjwiefe, Siefe ju 0 „ 17,7 „

„ 1050b an ber 3>oljn>tefe, Debung ju 0 „ 10,9 „

Da« V32 SDiärjengütl in Stefenfelben, befte^enb au«

:

$t.«ftt. IIa Sob,nb>u« mit ©toll, ©tabel unb $oftaum, ©ebäube ju . 0 ha 02,0 a

„ IIb ©ra«gatten, (Satten ju 0 „ 01,4 „

©emeinbetedjt ju einem gonjen SRufcant&eile an ben nod; unoettljetlten ©emetnbebeftyungen.

Die ftüdjfelmityle §au«.9hr. 168 in ftüdjfelmiW, beftebenb au«:

^l.-9tr. 456 Solkau« unb 2J?abfaüb> mit Unbau, fteüer, ©tobet unb

$ofraura mit tabijittet SWtib
/
lgetecb

/
tfame

/
©ebäube ju . . 0 ha 05,8 a

„ 457 ©ra« unb ©auingarten, ©arten gu 0 „ 69,5 „

„ 4577; Sajfergefcbtoell, Setzet ju 0 „ 09,5 „

459a bo« ©irfet, Salbung ju 0 „ 39,5 „

459 b am ©irfet, Oebung 3« 0 „ 22,1 „

460 ©tabeladet, »det 3U 0 „ 45,0

„ 461 Siefenfelbadet, Sldet ju 0 „ 45,7 „

57
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$1..Mr. 462 $au«rotefe mit ©adofen, Siefe ju . . .

„ 463 Siefe mit »adofen, Siefe ju

„ 464 ©adofenader, 2W« ju

„ 465 gtofjet SIdet, Ädet ju

467 <S$roelIadet, »der ju

„ 466*/2 bet ftödjfelmüfletTOeg, Seg ju

1209 1

/2 Ufeeujetteteggatten, Debuug ju

„ 1 2IOV2 *>a* 9roße (Äulbtu^ au* bem falben ?anjlgut §a\it-

9h. 104 in Obetjjof), Salbung ju

458 bet obete p^Slmüttctroeib^er, Seilet 3U

II. 3n bet «Steuetgemeinbe $eilbtunn, f. 2lmt«geri$t« 5D2tttcrfet«:

<JM..9tt. 173 bie @<$legellob>iefe, Siefe ju

(Ausbruch, aus btm */
t Gtel ©edengütl |>au«s9lt. 6 in

§etlbtunn).

III. 3r bet ©teuetgemeinbe Httad), !. Hmt«getid>t« JRobing:

^l.»9ir. 2935 ffiiejenjeöetfotft, Salbung ju . 12 ha 67,6 a

2936 „ 53 „ 39,5 „

n 2942 „ „ 28 „ 39,6 „

2937 ®angetlmoo«, Siefe ju 0 „ 20,4 „

2938 gtofjet obet btittet IMofterfled (fttauenjellerljolj), Salbung ju 6 „ 31,4 „

2940 Heinet obet etftet Äloftetfled (5raueiijeüetb;olj), Salbung ju 2 „ 03,8 „

IV. On bet ©teuetgemeinbe 9Jfid)el«neutitdjen, f. Ämt«getid)t* Äobing:

yi.Mx. 1786 SRieb« obet Sraueitjeltatyot*, Salbung ju 3 ha 37,3 a

©efammtflädy 686 ha 88,2 a

B. ^ifd^eretgerec^ttofeiten.

3n bet ©teuetgemeinbe Siefenfelben, f. 2lmt«getid>t« itftittetfel«:

a) im Sangtoefyr $l.*5Ht.l512

b) „ 2Koo«toeif>ec „ 1513

c) „ tiefen »ehaltet 102

d) „ $Badn>etb>t . „ 209

e) „ ©itfenweib^et „ 268

0 3»«fl«tw«i^et „ 283

g) „ ^faffemoeib« „ 303

1 ha 48,9 a

0 „ 20,8 „

0 „ 71,6 „

0 „ 53,8 „

0 „ 88,9 „

0 „ 07,5 „

0
( , 60,6 „

3 „ 48,2 „

0 „ 08,5 „

2 ha 46,7 a
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h) im gtofjen $amraetu>ei(jet yUMx. 306

i) „ Weumeib« „389
k) „ Keinen $ammetit)eif|et „ 1890

1) „ ^ogn^fetttKt^et „1892

2. in fämmtlict)en jum ©täuf>aufe SBiefenfelben gehörigen <5inrid)tung«. unb Onoentar«

gegenftönben an flRafctjinen, ftäffern unb Uttnfttien,

3. in fämmtlicb,er oottjanbener lebenber unb tobtec 99aumann6fat)rnif} jutn betriebe ber

Oefouomie unb Srauerei SBiefenfelben,

4. in aßen mit oben befagten ©efifcungen in SBerbinbung fle^enben 3agb», fttfctyerei* unb

fonfttgen 9tecb,ten.

§ 2.

©efifc« unb <S>ucceffton«bert}ä(tniffe.

211« etfler 33cfifecr be« Qibeicommiffe« ifl beftimmt $ rieb ritt) fieo ©raf oon

Otting» $ünf{retten, molmtjaft ju 3Rün$en, jur £tit unverehelicht, nadjgeborener @oljn

jroeitet <5t)e be« Stiftet« be« Ötbeicommiffe« SDtaximitian ©raf oon Otting*$ünf ftetten.

$>er Sefetere r) ftt fiel) ben 9cu{}genufj be« $ibeicomtniffe« ju feinen $ebjeiten vorbehalten

unb etjl mit beffen «bieben tritt 5riebrid) Öeo ©caf oon Otting*ftünf jletten in ben ©efifc

be« ftibeicommiffe«.

auf «bteben be« trafen ftriebrieb, 2eo von O 1 1 i n g « ü n
f ft e 1 1 e n get)t bie Erbfolge im

ftibeieommiffe auf beffen beim SCobe be«felben etroa oorhanbene männliche £>e«cenbenj übet.

Die ©uccefjton in ba« ftibeicommi§ «folgt nacb, ber agnatifeb/linealen Erbfolge mit

bem Mttytt bet Srftgeburt.

3m ftalle, ba§ fein männlicher legitimer Qibeicommi&nacbjotger ber ftamilie bet ©rafen

üon Otting metjr Dorljanben fein follte, tft bie weibliche Dom ^tbeicommifjfiifter SRajimilian

©rafen oon Otting*^ünffietttn abftammenbe $>e«cenbtn§ jum Qtbeieomnü§ mit fottbauetnbem

fibeicommiffartfctyem iBetbanbc berufen nacb, näheret 33efiimmung be« § 90 ber VII. $?er-

faffung«*$etfage.

§ 3.

$5a« gtbeicommi§ fott in feinet SG&eife mit SReictmiffen unb $erbinbli(i)feiten gegen

Oramilienmitgtiebet belüftet werben. 2>a«felbe wirb autfdjliefjlicb, ju ©unfien bt« jeweiligen

redjtmäjjigen Qrtbeicomtni^btft^cr* etridjtet, meldtet Weber Apanagen an ©efchwtßtr, uocb,

2lu«fteuet an <2*r)rotfietn obet ©ittum an feine 9Huttet ju übernehmen §at
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§ 4.

dasjenige, wa« ber $ibeicommi§fHfter SOTatimitian ©raf »on Otttng»Öünffictttn

hinfidjtlieh btefe« ftibetcommijfe« in feinen fe^troifligen Serfügungen weiter befiimmt r)at
r

ober

nocb, onorbnen wirb, foü giltig unb aufregt bleiben Dorbehaitlid) ber feinerjeitigen fibeieommtfc*

gerichtlichen Sognition unb bejiehung«meife ©cftätigung unb nach feinem »bteben »oHjogen

Werben. Eerfclbe t)at ftch aüe SRec^te nad) § 94 be« 8ribetcominifjebift« Beibehalten.

$>tefefl nacb, feinen ©ejtanbtheilen unb mefentlichen ©efrimmungen borfteljenb befdjriebene

®räflid) 0 1 1 in g * g ün f ft e 1 1 e n'fdjc« amtlienfibeicommi§ wirb nacb, beenbigter Snftruftion unb

auf ©runb wieberholter Prüfung at« ben gefc^ltcr)en SBefrimmungen entfprccx)eub mit 23orbeljalt

ber 9?ed)te ber 92otherben be« ftibeicommijjftifter« auf ben ^fltdjttheU b^iemit betätigt, in

bie QübticommifjmatriIcl be« ©ertdjtstjofte eingetragen unb burcb. ba« ®efe{}» unb SBerorbnung««

blatt öffentlich belannt gemacht.

München, ben 6. 3uni 1895.

K0l. (Dbcrlnnbefi0erid)t Atnnttjen.

(L S )
Obtrlaubc«flcrid>l?präfibcnf:

b. fiuffnrr.

21* a ca. er.
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dfffjj* iiiii Jft0tlittintgj#ltttt

für baä

Wanden, ben 30. 3uti 1895.

3 t 1 I:

©tfaitntina^ung t>om 26. 3uli 1895, bic Baljnorbnung für bie 9Ufrenci{en6aljnrii SJanmi« bctrrfftnb. — £of«
bitiift«!Wacftria)t. — $ofiite!«!ütr[eif>iina. — Crben8>8<trlfibuiigfii. — Stöniglidb SIQrr^öc^flr «ent&migung jur
Mima&nu frtmber Xeforationeii. — Hu*pg au* brr *bcl*mattiftl bc» floitigrtt<b,e&.

Nr. 4103 H.

SBefanntmadjuitg, bie SJaljnorbnmtg für bie 9lebetteifenbat)iun ©agern* betteffenb.

I. ättttsninifierittm bes flöntgltdjen Ranfts nri les äen&eni.

Äuf bie am 1. Äugujl b0. 3«. $ur Eröffnung gelangenbe 9aj}ntime Sb^am—
2öalbmün$en finben bie ©efttramangen bet ©a^norbnung für. bie SRebenetfenbalpien

©ot)etn« oom 10. Dejember 1892 (®efetj< unb ©etotbnimgSMait 1892 «Seite 912 ff.)

Sforaenbung.

äKünfyn, ben 25. 3uli 1895.

Dr. $T\p. v. traiU&rim.

Der ©enetal-Sefretät:

Statt btfffti:

ber f. Sniniftetialtatb, Dr. o. ttumptet.
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3m Hamm Seiner »a^il oe$ flflnias.

©eine ftönigüd) e $o§eit «ßring 8uit*

potb, be*Ä6nigreid}8 ©anern SBerroefer,

§aben ©id| aflergnäbtgß beroogen gefunben,

unter'm 16. 3uK b«. 3«. ben ©econb*

tteutcnant int 4. 3nfanterte*9?egiment, ^ßaut

ftretberrn Don ^xenb-etg, auf fein aller»

untertljämgjte« 5lnfud>en ginn* ' Äöntgltdjen

tfammerjuufer gu ernennen.
"**••

.*V;*

3m Hamen Seiner ßlajeflät bb- ßfinigs.

©eine ÄBniglidje §o$eit*$ring ?uit»

polb, bc8$6nigreid>« ©anern 23ertt>efer,

Ijaben ©id) mit SMIerljöd)fter öntfd)liefjung

oom 9. 3u(i b«. 3«. aflergnäbigfr bewogen

gefunben, bera Kaufmann Valentin 9Koi«

fttfdfer in Söürgburg ben Xitel eine« „ffgl.

©aner. $oftteftränten" gu Derlttfjen.

<3Drb etts-HecUi^tttt0en.

3m Kamen Seiner JHajrßät bes flflntg*.

©eine Äöntgüdje $)or)eit ^ring 8uit*

polb,be«Ä5ntgrtid)«©anern ©ertoefer,

Ijaben ©iä) taut flflerlj&djjtfn $anbfd)reiben«

oom 11. 3uli b*. 3«. aÜtrgnäbtgft bttoogtn

gefunben,

bem f. Hämnterer unb ^ßräfibenten btr

f. Regierung von llnttrfranfen unb ?lfd)o.ff*n*

bürg, Dr. ftritbrtä) ©rafen oon Su^burg,

ba« ®rojjfreug be« ©trbitnftorben« oom Ijl.

Wvfyatl unb

bem !. ffämmerer 2ubtt>ig ftretyertn

Don 3urb>inin SEßürgburg, ba« »titter«

freug be« ©erbienjiotbtn« btr banrrifd>en ffront

gu oerlttytn.

Äöntglid) JtUertjödjfle (Settetimtguug

jnt ännafyme fremder Dekorationen.

3m Hamen Seiner ^Rajcflüt bcs fiünigs.

©eine &5nigltd)e $ob,eit ^JringSutt«

potb, be« ffönigrtt$«©anern©ern>efer,

Ijaben ©id> aflergnäbigfl beroogen gefunben,

unter'm 9. 3uti b«. 3«. bem ! bonrr.

ffammerer $tppolnt ®rafen Don ©ran*

©teinburg, faiferl. beutföen Otfanbten

in ©toctljotm für ba« tym oon ©einer

ÜJfajeftät bem ftonig öon Portugal otrtitljene

©rofjfreug be« t. portugttfifdjcn Drben« llnferer

Sieben grau oon ber (Smpfängntjj Don ©ifla»

SJigofa unb

unter'm 13. 3uli b«. 3«. bem f. ffämmerer

uno ercitcptn autajsratpt cct Jerone Tonern,

I. ^räftbenttn ber ftammer ber 9iei$«rat$e,

Subnrig ®rafen Don unb gu 2er$enftib

auf fföfering unb ©Arnberg für ba«

if}tn oon bem $arrtard}en oon 3erufatera

Dtrüeljtne Orojjtreug be« Drben« Dom Ijeiligen

®rabe,

bie ©eroitligung gur Slnnaljme unb gum Strogen

gu erteilen.

3VnsjU0 ans ber ÄoeU-Ütatriltel be«

Udirigreiajeo.

Der 2lbel«raatrifel würben einoerleibt:

unter'm 14. 3uli b«. 3«. btr I. ©eneral»

major g. £>., 3o!jann bitter Don ©»<! in

2Wün<$en, für feine $erfon al« dritter be«

f. ©erbienflorben« ber ©antriföen ftrone bei

ber tttittrflaffe Lit. B, Fol. 69, Act.-

Num. 96601 unb

unter'm gtetr^en ^Datum ber I. Canbgericfyt«

«ßräfibent (grnfl »tttter oon $)aa« in 3n>ti*

brüoten für feine ^trfon at« bitter be« f. ©er»

bienflorben* ber »anerifc^en Ärone bei ber

«ÜttrHafftLit. H, FoI.68
f
Act.-Num.9717 1 -
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für ba*

töliindjen, ben 31. 3utt IN»r.

3 n ti n l »;

König! id) «llfrf)i)cf)ftt öerorbiiurtfl Dorn 20. 3ult i8»5, bie a?cniorbiiuiig ffir bie fcaiiut» unb 9?ffibtiijr»abt

Windau bcirefffnb.

Nr. 14358

ftöntglid) «Uertjö^fU iBerotbnung, bie Sauorbmutg für bie fyxuut. mb fflefibenjflabt

3Ründ)en betreffenb.

gm pamtit feiner Pajffltät kB #tfirfg$.

fititplt!,
non ©att» tuin üönifllitüer Urtaj nun $oi|enu

lepl

Sir fjaben Un« bewogen gefunben, bie ©auorbnung füt bie £)au©t» unb $Kcftbcn3*

{labt SWünc^en Dom 3. Hpril 1879 (®efefc« unb »erorbnung««©latt @. 447), bann bie ju

betreiben erlaffene Serorbnung oom 7. (September 1894 (®tfc&* unb$crorbnung«*$)(att ©. 545)

einer fteoifion unterbieten ju laffen unb berorbnen im §inblicte auf §367 3»ff- unD

§ 368 3iff. 3 unb 8 be« ©trafgefefcbudje« ffir ba« 2)eutf$e 8teii beaieh,ung«n>eife auf

©rnnb be« «rt. 2 3iff. 11 unb 14, be« «tt. 73 «bf. 1 unb be« «rt. 101 be« ^olijei.

ffrafgefetjbufy« ffir ©aöern Dom 26. 3>ejember 1871 im ^ufammen^alte mit ben bur$

»rt. 8 be«®efe(je« oom 5. 2Wai 1890 (©efefc- unb SBerorbnung«.$9latt ©. 225) getroffenen

Sltttberungen f»nju$ttid> ber ©aufityrungen in ber $aupt* unb 9ttftbenjfiabt 3Hfino}en,

rca« folgt:
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I.

flau- nnb Dorgattenlimen, JßjöJjenlage, flühic litcrübcr uni> ßmtplüljc.

§1.

2Ht im ©e$tr!e btr ©tobt SRfindjcn gelegenen ©runbfiücfe bütfen oorbehalttiä) ber

in %b\. 3 getroffenen ©eftimmungen nur nach Öefifefcung oon ©aulimen bebaut werben.

3Rit ber geftfefcung oon ©aulimen fann bie oon ©orgartenlinien oerbunben werben.

28enn eine ©aulinie nod) md>t beflimmt ift, ober wenn oon ber bereit« be*

flimmten abgewichen werben fofl, ^at oor Sltlem bie geftfefcung berfelben gu erfolgen.

®on biefer fteftfefcung fann nad) (Sinoemahme ber f. <ßolijetbireltion unb be«

©tabtmagiftrate« Umgang genommen werben bei Aufführung oon ©ebäuben oon oorüber*

gefyenber ÜDauer, oereinjelter Sitten, öffentlicher ober gemeinnütyiger Hnftalten, lanbwirth*

fchaftlidjcr ©ebäube, Gärtnereien, oon Sagerptäfeen, Gabrilen unb Anlagen im ©inne be«

§16 ber dceid)«gewerbeorbnung, wenn für eine genägenbe (Sntroäfferung, fowie für eine Inn»

reidjenbe 3uMrt gefotgt ift unb bie fteftfefcung oon ©aulinien weber oon ben beteiligten

^Jrioaten augeftrebt wirb, nodj im öffentlichen 3ntereffe geboten erfdjeint. 3n biefen gatten

ift bie ^Baugenehmigung an foldje ©ebingungen ju fnüpfen, bog bie fpätere Durchführung

oon ©aulinien ftyer geftellt ift.

§2.

Wnläglid; ber fteftfefcung ber ©aulinie mug bie ^öljenlage (ba« 9?toeau) ber ©trage

unb, foferne ein ©ebürfnig c>tefur gegeben ift, auch $öhenlage otc an ©trage ge*

legenen ©aupläfce beftimmt werben.

§3.

©eljufs ber Örcftfe^ung neuer unb ber SHbänberung befier)enber ©au* bejw. ©orgartenlinien

unb ber $6b>nlage ftnb ber Sofalbautbmmiffion in boppelter Fertigung $läne oorjulegen,

rotiere ju enthalten haben:

1. eine geometrifdje Darftellung ber betreffenben ©runbftüde mit Angabe ber be*

ftehenben ^ßläfce, ©tragen unb 2B«ge, ©rüden unb ©tege, ber ©rannen, ©äche unb Kanäle,

ber ©efifcgrenjen, ber oorhanbenen ©ebäube, beren $au«nuutmern, fowie ber Slawen ber

©efifcer, fomeit bie§ jur ©eutttjeilung be« ©aulinieuplane« erforberlich ift, jebenfaö« aber

einfdjliegltd) ber nädjft angrenjenben ©tragen;

2. fowohl bie genehmigten, al« auch bie neu ober jur Slbanberung beantragten ©au*

bejiehung«weife ©orgartenlinien ber freien
s
J$lä$e unb ber ©tragen mit Angabe ber ©reite

berfelben, bann bie etwa erforberlia}en neuen ©rüden, ©tege, Ufermauern, ©öfdjungen unb

©erichtigungen oon äöafferläufen

;
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3. im unebenen Terrain bie p&henlage ber befteljenben unb bet beantragten ©tragen,

*ßtäfce unb Etüden, belogen auf ben für 2ftünd>en amtlich feftgefteUten ^orijont (§öc)en*

läge über beut SDieere), nebft ben jugelj&rigen Sängen« unb iQuerproftlcn

;

4. fomeit ba« öffentliche Ontereffe e« erfordert, eine bie orbnung«gemäge ©ebauung

ermöglichenbe Ableitung ber ©aupläfcc.

3ut Anfertigung biefer ^ßläne finb richtig geftetttc 1000tt)eUige tfatafierblätter ju

oern>enben. 2)ie ^ßläne über bie ^jöljenlage ftnb im 5Dk§flabe oon 1 : 1000 für bie Sängen

unb oou 1 : 100 für bie f)öfjen anzufertigen. 3eber ©aultnienplan raug einen SWagftab

unb bie Angabe ber £inimel«ricbtung enthalten.

Auf ben Affinen ijt burcb, ba« ©ermeffung«amt ber ©tobt 9Kün^en ju betätigen,

bog fie tum bemfetben geprüft unb mit ben tl>atfä<j|>ttd)en ©erb,ältniffen übereinfiimmenb be*

funben worben jinb.

§4.

©et ber ftefrfefcung neuer unb ber Abänberung befteljenber ©au- bejw. «orgarten«

linien mug auf Sicherheit unb ©equemfidffeit bc« ©erfet)r«, foljtn auf entfpredjenbe ©reite

ber ©tragen, auf einen geregelten SBafferablauf, bann auf eine gute ©erbinbung ber neuen

©auanlagen mit fdjon beffrfyenben, auf eine möglichfi gerablinige unb mit ben ©tragen*

tinien einen rechten SBMnfel bitbenbe Ableitung ber einjelnen ©auplä$e unb enblid) barauf

gefeiten werben, bag bie einzelnen ©auplafctljeUe ben erforberlidjen SRaum für eine ent«

fprceb,enbe ©aufübnmg bieten.

©ei ©eftimmung ber §öhenlage ift auf mögltchfi geringe ©teigungen, auf ©d)u&

gegen Ueberfchwemmungen, auf ben al« b,Bd>ften befannten @runbwafferflanb unb bie jroecf«

mägigfle (Sntwäfferung &ü<ffi$t ju nehmen.

§ 5.

28er an beflefyenben ober neu anjulegenben öffentlichen ^ßlä$en, ©tragen ober SBegen

ein (Hebäube ober eine fonflige ber baupolizeilichen Genehmigung bebürfenbe bauliche Anlage

neu aufführen ober eine $auptreparatur ober $auptänberung (§ 11) an einem befieljenben

(Mäube ober einer baulichen Anlage ber üorbejeichnetcn Art oor ber ©autinie öorncb,men

miß, b,at bie ©au* bejro. ©orgartenlinie einju&alten.

fDie 6inb,altung ber ©au« bejw. ©orgartenlinie fann ferner nerlangt Werben:

1. beim Umbau eine« ©orbergebäube«, roenn auch bfT ©auplan auf bie oor ber

©autinie beftnblichen (Sebänbetheile fw) nicht bejieht;

2. beim Neubau eine« größeren SRüctgebäube«, wenn ba« ©orbergebäube alt unb

reparaturbebürftig ijt;

3. beim Anbau öon fttügetbauten an ©orbergebäube.
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Die §erflellung oon tntertmifUfchen (Sinfriebungen unb ©ebäuben fonn nach ©noeruahme

bcö (Stabttnagifhate« auch or)ne 3urücfrüc!en auf bie ©aulinie miberruflich geflattet werben.

3n «Straßen oon 12 m unb geringer« ©reite ftnb Vorbauten oor ber ©aulinie

unftatthaft. 3n ©trogen, reelle über 12 m breit ftnb, fönnen Ballone, (Erler unb ber*

gleiten jugelaffen werben, welche bi* ju 1,30 m über bie ©aulinie oortreten. Unter

benfetben mufj ober, roenn fte nid}t über abgef^toffenen Vorgärten liegen, ein minbeflen«

3,50 m fjoljer freier Durchgang oerbleiben; ferner ntüfftn biefetben, roenn fie mehr als

0,30 m oor bie ©aultnie oortreten, minbeftenf um baS V/Jaty bed ©orfprungs oon brn

nachbarlichen (Srenjen entfernt bleiben. @etr>&r)nftcx)e Auslobungen, ©orfprünge, ©odel, 9tifalite,

Sifenen unb begleichen foücn über bie ©aulinie nicht mehr at« 0,16 m oortreten; bei größeren

©tbäubeauftiabungen tfl bie SHauerflueht entfprechenb Eintet bie ©aulinie juriiefjurücten.

SEBo Vorgarten t>orgefd)riebeu jinb, müffen biefelben an ber fefrgefttjttn ©orgartenlinie

eingefriebet unb flet« in einem georbneten 3uf
(ano «halten roerben.

3n Anmefen, welche fith mit ber SWauerflucht ber ©orbergebaube fynttx ber ©au<

linie btjw. mit ber (Sinftiebung r)inter ber ©orgartenltnie befinben, fönnen ©auöornaljtnen

of»ne ©orrüefung in bie ©au* bejm. ©orgartenltnie geflattet werben, foferne nicht öffentliche

3ntereffen entgegenflehen

Sin 3u*üdrüdeii ber §auptgeboube tynttx bie ©aulinie tann, foferne nicht

öffentliche Ontereffen entgegenflehen, au« äfthetifdjen 9?ücfftchten unter ber ©ebingurig geflattet

werben, ba§ bie ©aulinie im Slnfchlujj an bie SRachbargebäube wieber eingehalten wirb.

3n ben gällen be« § 1 «bf. 3 müffen bie ©ebäube unb «infriebungen fo

weit oon ben betreffenben ©tragen ober SBegen jurücfgerüdt werben, al« e» im einjelnen

ftaüe bie 92fl<fftc^t auf ben ©erfehr erfoibert; bie ©eftimmung be« h^nach einjub,altenben

Abflanbc* obliegt ber ?ofalbautommiffton im ©enehmen mit ber f . ^ofigeibireltion unb bem

©tabtmagifrrote.

§ 6.

2ln bie ©aulinie foüen in ber Siegel nur §auptgebäube geftettt werben. ©Segen be*

fonberer ©erhältniffe Fonn bie Stellung oon Sßebengebäuben an bie ©aulinie geflattet werben;

in biefem ftaüe hat jeboch bie ©aunxife mit IRMfät auf bie ©eflimmung jener ©ebäube

mit ber ©auweife ber Umgebung möglichfl übercingufrimmen.

§ 7.

©ei Neubauten, Umbauten unb bei Au*wech«lungen im (Srbgefcho&e ftnb bie gur ©e-

rüdftchtigung ber feflgefe&ten Höhenlage erforberliehen ©nrichtungen ju treffen.

§ 8.

Mt ©aupläfce, welche jur 2tuffüt)rung neuer jum Sonnen ober jum bauemben

Aufenthalte für aWenfchen beflimmter ©ebäube benüfct werben fotten, müffen ben Anforber.
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ungen ber öffentlichen Gefunbl>eit«pflege entfprecb,en ober entfprectyenb gemadjt roerben, ju

»eifern 3rotch bit Sntroäfferung be« gefammten ©augrunbe« angeorbnet werben fann.

3n«befonbere ftnb unreine Ablagerungen unb Aufföüttungen ju entfernen, ober e«

mu§ bie gefammte ©auflöse burtb, eine ©etonfd/id>t oon minbeften* 0,15 m ©tätfe ab»

gtfdjloffen werben. Die jur Auffüllung oon ©auptäfcen oerraenbeten Materialien müffen frei

»on oerwefenben unb oerfaulenben ober fonftigen ben ©oben unb ba« Grunbroaffer oerun*

reinigenben ©eflanbtljeilen fein.

§ 9-

Die ©erpflic^tung gur <Sinb,a(tung be« offenen (^Jaotflon») ©aufnfiem« bemi&t ftcb,

nacb, ben auf Grunb ber ©erorbnung oom 16. SWai 1876 (Gefefc» unb ©erorbnungtblatt

©eite 347) erlaffenen ober fänftig erge^enben SBorfdjriften.

II.

fiaugenrfymtgung mrtr 6auplönr.

§ 10.

©aupolijeiltä)e Genehmigung ifi ju erholen:

jur £>erfieUung oon GebAuben aller Art, oon ©runnenfd)ad)ten, flellern, Anroefen**

entmäfferungen, oon Abtritten, Dung« unb ©erft&gruben unb ©tüfcmauern, bann jur ©er«

legung befteh>ber Gebäube unb ber oorgenannten baulidjen Anlagen an einen anbrrn Ort,

|ur Qtrricfyung oon 3äunen unb (ginfriebungen aller Art an ©tragen, öffentlichen SBegen

unb <ßlä$en, an 9fcacb>rgreujen, ober roo ©au- bejio. ©orgartenlinien in grage fonwnen,

enblicb, jur ©oruabme einer $auptreparatur ober $>auptfinberung an ben üorbejeicb>eten

©auroerlen.

§ 11-

Al« $>auptreparaturen ober $auptänbcrungen ftnb ju betrauten:

1. bie ©eränberung ber $>ör)e, Sfinge, ©reite eine« Gebäube« ober einer nacb, § 10

ber <$ene$tmgung#pfltd;t unterliegenben baulichen Anlage;

2. ber Anbau oon ©altonen, Altanen, (Srtcrn, Gängen ober Gatterien, fomie bie §)er*

fteOung oon Anlagen jum Irodnen oon 2öäfd>e auf Däfern;

S. bie 92eut)erfietlunq
,

©d)roäd)inig
, ©erfefeung, ©c[citigung ober (Erneuerung aOer

ftatifeb. in Anfprudj genommenen ©autljeile, in«befonbere oon Umfaffung«mauern ,
$rag«

mauern, ÜCragfäulen, Pfeilern, Sragballen, Durchzügen, Gurten ober Getobiben;

4. bie Anlegung neuer geuerftätten unb flamme, bann bie ©erfefcung ober bie fonfhufttoe

Aenberung befieh>ber, inforoeit e« fty in beiben legten ftäflen niebt um gen>öb>licbe Äocb«

ober 3hnrnerfeuetungen b>nbelt;
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5. bie Erneuerung ober fonffrulttoe Aenberung bon 2)o^frü()len unb Sreppenanlagen

;

6. bie Einrichtung Don Räumen in ©ebauben ju 2Bob>, ©cb>f. ober Arbeit«»

jwecfen, überhaupt jum bauemben Aufenthalte Don SDfenfeb,en, foroie jur £erftcflung,

©earbeitung ober Lagerung leicht entjünblichen ober fehroer 3U löfchenben 3JJaterial«, roenn

ein foleher ^mtd bei ber Anlage ni$t borgefeljen mar;

7. bie ©ertiefung ober Erweiterung oon Äeflern, Abtritt», 2)ung* ober ©erftfcgruben,

foroie bie ©eränberung oon EntroAffcrungtanlagen;

8. bie bauliche Aenberung bergagaben oon©auten an ©tragen unb öffentlichen ^ßtäfcen;

9. bie Erneuerung, ©erfefcung ober Erhöhung oon Einhebungen ober Etnfriebung«*

faulen, foweit ©au« bejw. ©orgartenlinien in ftrage fomtnen.

§ 12.

2)te ©augeneljnrigung wirb in bet Siegel enbgiltig erteilt; in«befonbere ftnb alle

in §§10 unb 11 aufgeführten ©aubornahmen enbgittig ju genehmigen, fofern biefelben ben

©orfdjriften ber ©auorbnung entfprecb,en unb mit mafftoem SHaterial ober nach § 48

3iff. 1 unb 2 ausgeführt werben, begichung«weife einen ©eftanb oon unbeftimmter 2>auer

haben foücn.

On n>iberruf(id)er Süktfe ober auf befrtmmte Qtit, je nad) ber Sage beS pralle«,

Iönnen genehmigt roerben: ©auten außerhalb bes genehmigten ©aulintenptane« ; ©au*

oornahmen, bureh welche ein befinitioer 3uPÖI,b nicht gefchaffen roerben fofl; geringfügige

Sauten, welche über bie ©aulinie hcroortreten ; ©auten au« nicht maffioem Material; enblicb,

auch ©auten, bie jroar mit einzelnen ©efttmmungen ber ©auotbnung nicht im Einflang

flehen, jebod) nur einem borübergehenben 3we<fe bienen unb nach Erfüllung beafelben roieber

entfernt werben.

§13.

©on bem Erforbernijj ber ©augenehmigung fann Umgang genommen werben:

1. bei Erneuerung, ©erfefcung ober Erhöhung oon Einhebungen ober Einhebung«*

faulen, welche auf bie befteljeube ©aulinie gefegt roerben;

2. bei iperfteUung unb ©erlegung oon offenen ©djufcbächern für inbuftriette ober lanb»

roirthfchaftlic^e Unternehmungen, roenn nicht ©aulinten in grage fommen;

3. bei $erfteHung oon ifolirten, b. h> um ba« doppelte ihrer £>bb,e oon anberen

©ebäuben entfernten Äegelfiätten unb ®eroäch«häufern ohne geuerung&anlagen, offenen ©dju^«

bächern unb ©ommerhäuÄchen unter 20 qm Flächeninhalt, bon Staubenfehlägen ober fonftigen

geringfügigen ©auroerfen, roenn biefe ©aumerle nicht an ober bor bie ©aulinie ju

flehen lommen.

©or Inangriffnahme ber borbtjeid/neten ©anarbeiten, roelche im Uebrigen ben ©or«

fTriften gegenwärtiger ©auorbnung unterliegen, ijt Anjcige an bie Soialbaulomraiffion 3U
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etftatten, tnefc^e bie bauorbnung«geraofje 2lu«füljrung ju übermalen b>t unb bie ©ortage

oon planen bel|uf« baupoltgeüi$er ©efdjetbung oerlangen tonn.

§ U.

3)ie ©efuä)e um bie ©augeneljmigung finb Don bem ©auljerrn begro. beffen ©er»

tttttt entroeber fdfyriftti^ bei btt Solalbaulommiffion einguretc^en ober gu ^rotofou" biefer

33ct)otbc abzugeben.

£>em ©augefudje ftnb <ßläne beizufügen, xotlty, foroeit bie§ zur baupolizeilichen

©eurtlfeilung etforbetlicb, ifl, 3U enthalten b,aben:

A. bei Neubauten:

1. einen Sageplan nacb, allen «Seiten, foroeit et gur richtigen (Srlennung unb ©eflimmung

ber (Stellung be« ©aue» erforberlicb, ifl, mtnbeflen« in einem Umfreife oon 60 m unb

jebenfaH« mit bet 2)arftellung bet auf bem ©auplafce befutbltc^en Oebäube, bet anflo§enben

©outen mit Angabe ib,rer £>ölje über bem £rottoir, bann bet angrengenben (Shrunbftücte

unter Angabe ber (Sigentljümer berfelben unb ber Hausnummern, foroie ber gegenüber«

(iegenben ©tragenlinien mit Angabe ber ©reite unb be« Flamen« ber ©trage nebfl einer

©eredmung ber ftladje be* ©auplafec« nnb ber gur lleberbauung beflimmten begro. unüberbaut

bleibenben fyätyn mit Angabe ber feftgefefcten ©au« unb ©orgartentinte, foroie bet ©e«

baube in ber nötigen Umgebung; im ©ebürfnifjfaüe fann ein Ueber(id)t«ptan in einem

Umfange Don 150 m be« begüglidjen ©auplafce« Deilangt roetben;

2. bie ©runbriffe aller ©efö>fje be« ®ebäube« oom fttllet bi« gum IDadjraum mit

Angabe ber (Einteilung unb 3wcctbeftimmung ber 9iäume, bann alle gut 3>eutltd>teit er«

forberltä>n Sangen- unb Duerfönitte, enblicb, bei aufjergeroö$nlid)cn Äonffrutttonen entfpre$enbe

©etailgeidjnungen; in allen biefen planen ftnb bie SHafje ber dauern, ©eroölbe, ©alten,

Präger, ©parren, ©äulen, 'Pfoflen, Ütoräjgüge ber £>ang» unb ©prengroerle, ber Sängen«

,

liefen« unb $5()enmafje ber eingehen Staunte; foroeit biefe Angaben gur baupolizeilichen

©eurttjeilung erforberlicb, ftnb, foroie ber ©reiten ber Xreppen unb (Sänge, bann bie $orm

unb SBeite unb ber 3U9 °ec Äomiue, foroie beren £)öl|e über ber 3)ad>ung genau angugeben;

befonbere ftonftruttionen muffen unter Angabe be« Material« in ben planen beutlicb, ein«

getragen roerben; aueb, ftnb auf ©erlangen bie erforberlidjen £ragfäljtgteit«beredmungen bei-

zubringen;

3. bie Angabe be« ©au« unb ©nbedung«materiat« ; bei bura) «lugbauten geglieberten

(Srunbriffen ifl gur ©eflimmung ber Sßafferabläufe bie 2>a$au«mittlung angugeben;

4. ben ^ödjflrn betannten Orunbroofferflanb, bie Sage ber ©runnenf$acb,te, ber Kanüle

unb ber übrigen in § 10 begegneten baulichen Anlagen innerhalb be« gu bebauenben

Orunbjlücte«;
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5. bie jur baupolizeilichen Seurtheilung nötigen Ofacaben be« Saue« mit Sngabe bet

^ölje ber Dberfante be« ^auptgeftmfe», ferner bie ftacaben bei recht« unb linf« angrenjenben

©ebäube, foroeit bie& jur S3eratif<$<uiU<$ung ber Slrchiteftur berfelben erforberlicb. ifi;

B. bei §auptreparaturen ober §auptanberungen an

befle^enben ® e bäuben:

bie 3"$nun9eu betreffenben Saubefianbtheile« unb jroar, roie berfclbe jur £t\t ift

unb roie er werben foö, foroie bcrjenigen ber »orbejei^neten Sorlagen, reelle jur Seur»

Reifung be« Unternehmen« notbroenbig ftnb.

2)ic 3eidjnungen müffen beutttcb, unb forreft auf bauerhaftem SRaterial unb in

bauerbafter Sßeife ausgeführt fein unb jroar:

®runbri§*, 3)urchfchmtt«« unb ftayabe^läne im 3Ha&ftabe oon • . 1 : 100,

Cagepläne im SWajjjlabe oon 1 : 500,

UeberficbMplane im SRafjftabe »on ...... . .1:1 000,

3)etailpläne nach ftnorbnung ber Seh&rbe.

2)ie ^Ifine ftnb in boppetter Fertigung einjureid>en.

§ 15-

Sei Sauführungen auf Soften ber (Eioiöifle, be« ©taatSärar« jc. jc, welche nad) ben

beefatt« beflehenben Sorfchriften einer höheren tcct)iTifc^cn Prüfung unterliegen, ftnb ber

Sofalbaufommiffion bie Sntroürfe jur (Erinnerung in Sejug auf Sautimen, $6henlage unb

fonflige bau* unb gefunbhett«potijetltcb,e Serhä'lrniffe mitjuthetlen.

III.

Dorfdjrtften für Mc fiaufüljruitg

1. ftOgemcine Horfdirifteu.

§ 16.

Sei Saufü^rungen jeber 2lrt, inSbefonbere aud> an (Serüfien unb anberen probt«

forifdjen Sauoorrichtungen müffeu fämmtlicb,e Sauarbeiten fe|t unb jtdjer unb ben SRücffichten

auf ?eben unb ©efunbheit entfpredjenb nach SHafjgabe be« genehmigten <ßlane« unb ber

etroaigen befonberen Hnorbnungen unb unter Einhaltung fämmtli<^er baupolijeitia)er Sor*

fünften ausgeführt roerben.

£)ie in ben bejleljenben Serorbnungen ober orttpoltjeiltdjen Sorfchriften begrünbeten

baupolizeilichen SInorbnungen müffeu auch fo(ct)en Sauten eingehalten roerben, ju bereu

£>erfteUung, Reparatur ober Mbänbcrung eine baupolijeiliche Genehmigung ober eine »or»

gängige Änjeige nicht erforberlicb, ijl.
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2. »atttnateriil.

§ 17.

SDie 2Bal)l bf« Baumaterial« ift bem 93aufcjerrn anheimgegeben; ba« gewählte

^Material mufj jebocb, bttjemgcn SDtmenftonen uitb jene $3efd)affen$ett b>ben, reelle eine

fefte unb feuerftdjere, fomie ben gefunb^eit«potijeUid)en Slnforberungen entfpredjenbe ©au*

fübjung, in*befonbere bte $>erjieüung trodener ©änbe ermöglichen.

©olib tjergeftetlte fogenannte ©djwemmfteine ftnb ben 3ta)tlßeinen jU afytn

.

SÖMdje vetteren ^Materialien unb ftonftruttionen al« ben in nad)fteb,enben SBefHmmungen

genannten gleichwertig junt <5rfafc berfelben oermenbet werben bürfen, wirb burcb, äHiniflertal*

oorfc^rtft befttuimt.

SDie Sofalbautoutmtffion fonu ootfd)reibett
f

Welche fteftiqfettöjaljtcn ben STragfäljigteit«*

beied/nungen ju ©runbe ju legen ftnb unb in Welmen ftäfleu unb mit wetä>n Mitteln bie

(Stfentonftruttionen cot 3«ftötung butcb, Ofttbation ober fteuer ju fa)ü(jen ftnb.

3. OfnitbirBiig unb Stftrfe ber SWanetn.

§18.

©ämutttiche maffioe dauern eine« <§>ebäube«, biejenigen §of* unb fonftigen (Schüfe«

unb Sinfriebungftnautrn, Welche ben SBoben um mel)r al« 2 m überragen, bann aßt

©tüftmauetn, Sfragpfciler unb ©äulen ntüffcn auf feflem natürlichen ober tünftltcb, befefHgtetn

©runbe unter (Jrofltiefe funbtrt werben.

SDie fämmtlichen ©runbmauern oon ©cbäuben, welche im ötbqefdjofje Sofyrt» ober

91rbeit«räume enthalten, müffen oon ben barauf rub,enben 3Kanern burcb, eine maffetrunburch*

läfftge Ofolirftfjicht getrennt werben.

§ 19.

SDie Utnfaffung«mauem aller Oebäube müffen maffio in fotdjer (Starte t)ergefrel(t

werben, wie fte jur ©ollbität be« Söauroerte* erforberliä) ift. 3m Allgemeinen gelten Riebet,

oorbcljaltlich roettergt^enber, burd) ben £vot& ober bie befonbere Sötfa^affen^eit eine« ©ebfiube*

gerechtfertigter 3lnforberungen, folgenbe SöefHmmungen:

1. SDie Umfaffunglmauern mef)rftödiger SBohngebäube müffen im oberften ©todwerfe

eine ©tärfe oon miubeftenS 0,38 m (l 1
// ©tein) erhalten. SDiefe SBorfd)rift gilt audj für

einftoctige Solmgebäube, beren ©todn>eit«h&he 3,50 m unb beren freitragenbe $3alfenlänge

6 m übetfajreitet.

2. ftür bie Umfaffung«mauern einftödiger ©ohngebättbe, beren ©todroert«lj6he unb

freitragenbe ©alfenlänge bte Dorbejetdjneten «u«ma§e nicb,t überleitet, ift im erften ©tod»

werte eine 2Nauerftärfe w>n 0,25 m (1 ©tein) guläffig. SDie <Srbgefa>fjmauern foldjer

©olmgtbaube müffen eine ©tfirte oon minbtften« 0,38 m erhalten.
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3. ©et ffiofjngebäuben, welche lebigtieb, au» einem (£rbgtfd>oj} befielen unb wetctje

weber bie unter 3iff. 1 beaeiä>eten 2lu«mafje überleiten, nocb, eine auf}ergew6$nfitb, große

©etaftung ju erhalten befummt ftnb, botf bie ÜWauerfiärfe auf 0,25 m abgeminbert werben.

4. Huf Oebäube, welche SBohnjwecten ni^t bienen, finben im Allgemeinen öorfteljenbe

©eftimmungen ebenfatt« «nwenbung; jeboeb, fann oon ber Sotaftautoramiffion im einjetnen

gaöe unter ©erücfftdjtigung ber $5fje ber (Sebäube, be« ©auntaterial«, ber ©erbinbung, in

Wetter bie dauern ju einanbet flehen, ber ©eftintmung ber Ocbänbe unb ber Äonjhultion

ber Deelen auch, eine größere ober geringere ©teufe ber maffioen Stauern fejtgcfefcr werben.

5. SJttttelmauern müffen, wenn fte burd) ©affentagen betaftet ftnb, im oberften ©toct*

n>erle in einer ©tärle üoit 0,25 m ausgeführt roerben unb na$ unten oon jwei ju jwei

©toetwetfen um 0,13 m (
l

/2 ©teilt) junetjmen; wenn biefefben burdj ©attenlagen ntdjt

belaftet ftnb, ober bei ebenerbigen unb einftfteftgen ©ebäuben bie frettragenbe ©alfentage

5 m unb bie 3»»"merb
;
Bb

/
e 3 m nidjt überfd/rritet, genügt eine ©tärfe ber SWittelmauern

oon 0,12 m.

G. ©ofl ein Oebaube ju ebener (Srbe maffiü unb in ben oberen ©todwerfen an«

9ltegeti»erf ausgeführt werben, haben bie Umfaffung«mauern

a) wenn nur ein ©to<!werf au« 9tiegelwänben aufgefegt wirb, eine ©tfirfe oon

minbeften« 0,25 m,

b) wenn mehrere ©toetmerfe au« fttegelroänben aufgefegt werben, eine ©tärfe »on

minbeften« 0,38 m
gu erhalten.

7. Die ©tärte ber UrafaffungGmauern alter mehrftftetigen Sofyngebäube mu§ bon

oben nach, unten oon jwei ju jmet ©totfwerten um wenigfren« 0,13 m (
i

l2
©tein) ju*

nehmen.

8. bieget« ober fraebwerf muß in jebem ©toefroerfe minbeften« 0,12 m ftarf fein

9. Die Orunbmauern ftnb um minbeften« 0,13 m (72 ©tein) 31t oerftärfen.

Da« «uffe^en oon ©toefwerfen auf befteffenbe Oebäube ifl nur bann jutäffig,

wenn bie für Umfaffuug«mauern fejtgefefeten ©tarfeu oljne Anbtenbung oon ©teinen au bie

befteljenben SWauern nod> eingehalten werben fonnen. ?lu«nahm«meife fann inbefftn, foferne

bie SBefc^affeut)ctt bt« befteljenben Gemäuer« oottftänbige ©eroaljr für bie ftejrigfelt unb

Dauerhaftigteit be« ©efantmtbaue« bietet, bie 2tuffe(}ung eine« ©toefwerfe« auf ein be«

ftrfjenbe« Otbäube aud) bann geftattet werben, Wenn beffen Umfaffung«mauern nad) SJtajj*

gäbe ber früheren ©auorbnung in ben beiben oberen ©toefwerfen nur eine ©tärte oon l l

/2

alten ©teinen — 0,45 m unb in ben beiben nad) unten fotgenben ©efdjofjen eine fote^e

oon 2 alten ©teinen — 0,60 m beftfcm. 3n biefem ftatle müffen bie Umfaffung«mauern

be« aufgefegten ©toefroerfe« minbeften« 0,38 m ftarf fein.
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53« «nnxnbuug befonberer flonfhruttionen unb SWateriatten ((Sifen, ©eton, $au«

fteine it.) fönnen ferner Sbweic^ungeu oou btit oorgeföriebenen gftauerfiarfen burcb, bie

Sofalbaufommijfion bewilligt »erben, wenn genügenbe Qpefltgttit unb fcragfä&igfeit nacb,«

gewieftn tfi.

©ei fämmtltcfytn ooranfteb>nb befttmmten fflauerßärfen barf ket ©eeouft nidjt

mitgerechnet werben.

§ 20.

®arten«, $of« unb äbufioV freifieb^enbe üDfauern, f*tme ©tüfcutauern, bann (Sinfrieb*

ungen müffen bie nacb, ©erffältnifj ifjrer Sänge unb $>ölje erforberuetye ftunbirung unb ©tärfe

erhalten.

§ 21.

©ranbmauern müffen in bet ©tärfe bet Umfaffungsraauern aufgeführt, nwb, am

ftirfte unter ber 2)a(b,flä$e 0,25 m jlarf glatten werben unb in biefen 3)traenfiontn

0,40 m §0$ Ober bie 2)a$fläd>e reiben.

3u ib,rer «Ibbtctung barf nur feuerfty«*«« 2Waterial mit «ulfölujj aller §oljt$eUe

»erwenbet werben.

Senn ©linbfelbungen, ©ifcbanfe, Sanbtäfl^eu, sJttfd)en, ßamine unb bergteü^en

an ben ©ranbmauern angebracht werben, müffen testete an ben betreffenbtn ©ttllen

immer nod) wemgjten« 0,26 m ftart fein.

Otffnungtn in ©ranbmauern ftnb im Allgemeinen unjuläfftg. 3)ie Sofalbautommiffion

tann jebodj folc^e Otffnungen im <Srbgefcb>§e jener ©ebäube gefiatten, wetye nidjt jur

£erfteflung, Bearbeitung ober gagerung größerer SWengtn leitet entiünbti^tn ober fcb>er ju

löfdjenben SWaterial« beftimmt ftnb. 3n ben oberen ©todwerfen bürfen Oeffnungen in ben

©ranbmauern ber borbtjeidmeten ©ebäube nur im ©ebürfnifjfalle gtftatttt werben. 2>te

Otffnungen bürfen im Sitten f>öd>flen« 2 qm %iäty erhalten unb müffen im <Sib*

gefdjofce auf einer, in btn oberen ©todwerfen auf jeber ©eite btr ©ranbmauer burcb,

ftarte, ftft oerfieifte, in allen Steilen eiferne Spüren, rottete minbeflen« 6 cm breite ©tetn«

fätje überbeden, bi$t ocrfctjtiejjbar gemalt werben. 2>ie Stljürfegel mflfftn faltbar eingtfttttt

fein; ju beren ©eftfitgung barf tttc^t fc^mttjbare« Material, wie @d>mtfel, Blei unb ber»

gleiten niety oerwtnbet werben, ©ei §auptre»araturen ober $auptänberungen im ©inne

be« § 11 3 unb 4 fönnen fo(tb,e ©erftyüffe aueb, für bereite befttb,eube Otffnungrn

in ©ranbmauern angeorbnet werben.

©alfen, Satten unb fonfKge .fcotytjeife, beflgleidpn «ferne Sräger unb ©tüfctn,

bürfen nid)t buref/ eine ©ranbmauer hinbur^ge^en, aueb, in berftlben mit btn (Silben fieb, nidjt

berühren, fonbern müffen an lederen, fetbft am 3)ad)e noeb,, burcb, ein memgfttn« 0,1 2 m
ftarle« flWauerwert berbedt ober gefctjieben fein.
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©eboube ober ®ebaubetb>ile, roelche bu«h eine ©ranbmauer getrennt roerben muffen,

bürfen auch ntä)t an ben 3)ad}« ober ®efim«oorfprüngen, ©abrinnen unb bergletchen mit

einanber in SJcrbtnbung flehen, fonbern e* ijl bic üotfd)rift«mä§tge Trennung aud) an ben

genannten ©ebäubettfeüen oottfianbig burchjuführeu.

SBo SBranbmauern »orgefä)rieben flitb, müffen biefelben jlet« in bauorbnung«*

madigem 3nfianbe unterhatten roerben.

4. t$tnttftätttn trab Äantüte (@if}ornftetue).

§ 22.

Kamine jtnb au« gelegten ©actfletnen auf feuerfeffrr Unterlage minbefien« 0,80 m
nbn bie SDac^fta^e ju mauern, im einzelnen Nalle aber fo roeit über bie ÜDactjung Innau«*

zuführen, als ti bte Sotalbautomutiffton au« feuer* ober gtfunb^ttt«polijeilid)tn 9?üctfi$tcn,

foroie jur Nernljaltung erheblicher Seläftigung ber 5?a^barfd)aft forbert; fie ftnb innen unb

äugen auf bie ganje $)öt)e ju oerputjen unb feuerftdjer abjubeden unb bürfen (jortjontal

in einanber nic^t eingeleitet roerben.

|>oIjtbtiIe bürfen in flaminmauern nicr/t eingefügt roerben unb müffen oon ben

Äaminr&b^ren nach jeber 9itdjtung bura) 0,25 m fiarte« 2JiauerroerI getrennt roerben; $)o(j«

oerfc^alungen bürfen an ben tfaminmauem nicht angebracht roerben. flanäle $ur Leitung

erwärmter fiuft, foroie £>eijung«röh«n aller 21rt müffen oon aOem £>ol$roerl tfolirt roerben.

Nreiftetjenbe unb augertjatb ber ®ebäube beftnb(ict)e flamine für ^abriten unb

fonjtige inbufrriette Unternehmungen bürfen mit baupolijeittcher ©eroilligung auch Don ®'fen

hergefiettt roerben.

2)ie ©tarfe ber Äaminroangen ifi nach fecr ^a9e m "t> $»bc)c berfelben unb nod>

ber ©tfirfe unb 3ahl ktr einmünbenben Neuerungen ju bemeffen unb barf bei aufjergtrobhn«

liehen Neuerungen nicht unter 0,25 m, bei gewöhnlichen Neuerungen nicht unter 0,12 m
betragen.

©chlotntäntel unb SRauehfutten ftnb au« unoerbrennlichem Material r)crjufletten.

§ 23.

!IDie innere Seite ber befleigbaren flamme mug minbeften« 0,50 m im Duabrate

betragen.

§ 24.

©et Slnroenbung nicht befleigbarer flamine fmb nachftehcnbe befonbere Sorfchriften $u

beobachten:

1. «Solche flamine müffen im Ouerfchnitt mit einer ßtchtrottte oon 0,18 ober 0,22 ober

0,30 m hergefieflt roerben. On folche flamine »on nicht mehr al« 0,18 m Sichtweite bürfen
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ni$t me§r al« 2, in folc^e oon m$t me$r at« 0,22 m Seite ni$t mebj al« 3, bei .

0,30 m Seite nidjt meljr al« 5 $euerung«roljre einmünben.

2. 3)ie ©tärfe bet 3un9™ barf ntd)t unter 0,10 m betragen.

3. 2)er einmal angenommene Dmrfdmitt ber Äamine ifl gletdfmäfcig beizubehalten.

4. 2)ie Türöffnungen ber Äamine müffen mit genau fd)liefjenben öerfperrbaren Doppel«

ttjüt^en au« (Sifen oerfdjlojfen roerbeu.

5. Der unter ben Türöffnungen befinbltdje ©retterboben mu§ auf 0,45 m Siitfernung

mit feuerfid>ercm SDiaterial belegt werben.

§26.
SRaudjrob,« futb in Ifamine einzuleiten; 3lu«naf)men fann bie Solalbautommiffion

in SRotljfäQen unb nur in wiberruflicfyer Seife bereinigen.

Serben 9taud>roljre an 35e<fen ober t)5l}ernen Sänben ober burd> biefelbeu in bie ftamine

geleitet, fo müjfen fie 0,25 m oon ber Setjjbede unb 0,45 m oon brennbaren 2Waterialien

entfernt bleiben, unb ift bie 3)urci,gang«öffnung mit feuerfefhm SWaterial £U fliegen.

ÜHetaöene JRau$rof>re müffen, wo e« bie fteuerfi<i,erbrit erfortert, in einem Äbftonbe

oon 0,03 m mit tinem (Sifeublr^ro^re umgeben werben, unb ift ber fnb, ergebenbe 3n»fäfn*

räum mit 8fd)e, dement, ©anb unb bergleid)en au«jufüllen.

§ 2G.

Offene fttuetftätten bürfeu nur an maffioe dauern angebaut werben unb müffen,

wenigften« foweit guufen unb glommen reiben, mit feuerfto^erem ©oben umgeben unb

mit 9iaucb>tten oerfefjen fein, fofeme bie Oläume nid)t eingewblbt fmb.

§27.

3immer5fen ober gefcfytoffene £>erbe bürfen nic^t auf ()öljetne (Stfleüe aufgefegt

werben. Senu fte auf ©retterboben ober ©alfenlagen ju flehen lommen, müffen fie ge»

mauerte <So<fel ober eifeme, auf boppeltem Tfl°fto ober auf ©tein* ober (Sifenplatten

rul/enbc ©efhüe Imben.

SBerben 3"nmft&fen gefd^toffene £>erbe in Räumen mit ftaty ober Siegel«

Wänben ober mit Sänben au« oerpufctem Sattenwert errietet, fo müffen biefe Sänbe in

ber 9?id)tung gegen bie §ei$&ffnungen auf 0,60 m, na<6, allen übrigen 8?i$tnngen aber auf

minbeften« 0,30 m Entfernung, uon ben (Snben ber Oefen* ober $erbfeiten an geregnet,

bur<b, maffioe« 2Kauerwert erfe$t werben.

§28:
2>ie §eiä« unb «fdjenabfallöffnungen ber Oefen unb §erbe müffen bureb, metallene,

gut fd}tie§enbe tyüxtyn, bie ©orlegeöffnungen ber ftamtne mit wobj f(b,lie§baren eifernru

Spüren abgefd)loffen fein.
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Der ©oben oor ben $«3« unb 2lfd)enabfal(öffnungen mu§ gepflafrert ob« mit SWetall

belegt ober fonftmie feuerftd)er fein.

§29.

Die $eijung barf feine ®efa^r für bie ®efunbb>it bieten.

Die Anbringung oon ©perrflappen in ben 9laud)abjug«rol)ren, weld)e einen äinwnerofen

mit einem ftamine oerbinben, ift oerboten. Die ©orriäjtungen jur SRegulirung be« 3"9«*

ftnb lebiglid) an ben $et$tljüren anzubringen.

5. ^e ber betäube unb bereit Sttrljeilung in Stotftterfe; bann §'&f)t nnb ftrcufter ber föoljn«

unb »rbciMritonte.

§ 30.

Die £)öt)e wagtedjt abfd)liefjenber Umfaffung«mauern ber ©ebfiube roirb in ber

üDfitte ber $ront oon ber fefigefiellten $oljenlage ber ©traße bejm. be« anfdjließenben <Srbs

bobrn« ober ber §>offläd)e bt« jur Oberfante be« Dacbgeftmfe« unb, wenn ein foldje« nid)t

oorljanben ijt, bi« 31U Oberfante ber UmfaffungSmauer gemeffen.

3ft bie 2Hauer oben md)t wagred)t abgefd)loffen, fo wirb mittelft Diuifion i|rt«

gtäd)eninljalte» burd) bie Sänge eine mittlere $>öfje beregnet. Da« ®leid)e gilt bei ®rrtd)tung

einjetner 6rtlid)er Stufbauten, roie Stürme, ©iebel, «ttifen über bem $auptgefim«, faü«

beren über bie b>d)fte jutäffige Dad)neigung fid) er^ebenbe <9efamratfläd)e meb,r al« ein

3e^ttet ber gefammten juläffigeu ftrontflädje beträgt.

Sei 9Zeu* unb Umbauten roerben {teile Dadjftäd)en mit bemjentgeu Streite iljrer

£öfje, wetd)er bie Neigung eine« Dad)e« oon 45 ®rab, oon ber Oberfante be« Dad)*

gefimfe« ab gemeffen, überfieigt, ber ®ebäubel)61je jugeredjnet.

©et ÜWonuntentatbauten befielt ein 3roang für bie §BI)enbemeffung ni$t.

§31.
Die §6lje ber ©orbergebäube fott bie mittlere ©reite be« oor bem betreffenben

®ebäube liegenben ©trajjentfyeil« einfd)lie§lidj etwaiger ©orgarten nid)t überfdjreiten unb

barf nid)t mtb,r a(« 22 m betragen.

3n (Strafen unter 12 m ©reite fann eine IpBfje bi« ju 12 m geflottet werben.

©ei Umbauten fann bie ©eibeb>ltung ber bisherigen £>5b> unb <Sto<fwerf«jaljl

jugelaffen werben, oorau«gefefct, bajj burd) ben Neubau im ©ergteid) mit bem alten ©e*

ftanbe eine wefentließe ©efjerung ftdj ergibt.

©ebäube, bie jwifd)en jwei ^araaeljtra§en liegen, bürfen für iebe ftrontwanb

nur jene ^>öt)e erhalten, bie nad) ootfteljenbeu ©otfdjriften für bie betrefftnbe ©traft

— 3(bf. 1 mit 3 — aulöfftg ifi.
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©ei ©ebauung öon Stfgrunbfttttfen on öerföieben breiten ©tragen gelten bie

SWage bet breiteten ©trage für bie §ob>beftimmung an ber ftfjmaleren ©trage auf eine

gfa$abenlänge gletd^ ber bopnelten ©reite ber formaleren ©trage öon ber $>au«e<fe gemeffen,

jebenfafl» aber auf eine gacabenlänge »on 14 m. gür ben fid) barüber erflredenben

£f)eil be« ©ebäube« gelten bie SDiage ber fdjm&(eren ©trage.

©ei ^agabenmauern
,

welche nad) 3Raggabe ber oorjteb,enben ©eftimmungeu für

ben einen Streit ifjrer £ängenau6beb,nung eine größere, für ben anbern £f)eU eine geringere

£)ölje ermatten mürben, fann bie Ännab^me eine« einJjeUttdjen, mittleren, nad> § 30 2lbf. 2

ju beredjnenben §5f|enttiage« geflattet bejro. au« aflt)etifcr>en 9tü<ffidjten geforbert rcetben.

On b«fieb>nben, aber nod) nidjt ttoUflanbij geregelten ©tragen lann bie ©e»

redmung ber ©ebaubt^Bb^e nad> ber burd) bie ©aulinie fidj ergebenben ©tragenbreite ge»

liatiet rcetoen.

$)a« £auptgejtm« eine* ©orbergebäube« batf an ber §offeite nidtjt ^öber fein, al«

an ber ©tragenfeite.

§32.

SBoljngebäube bürfen nidjt meljr al« fünf ©efdjoge einfdjUegUd) be« (Stbgefdfoge«,

fotnte etmaiger »Jroifcfycngefdjofje unb DJanfarbenmofjnungen erhalten.

föücfgebäube bürfen über bem örbgefdjoge nidjt mebr al« brci ©todroerfe erhalten

unb nidjt b^ljer, al« bie bauorbnung«gemfig juläffige Q'öty ber ©orbergebäube beträgt,

gebaut merben.

§ 33.

$ie ©Reibung ber ©todroerfe in ©ebäubcn mit fteuerfiätten mug entroeber in

maffiöer SSBeife ober burdj entforedjenb ftarte ©alfenlagen gefdjeljen, an beren unterer ©eite

ein 2Hortefoetpu& anzubringen tfi, unb beren 3roifcf>enfüu'ung au« reinem, trocfenem unb

unberbrenntidjem «Material 311 befielen b>t unb in biefem ^ufianbe erhalten werben mug.

Drganifdje ©toffe, ©anfdmtt, Äeb>ic$t, Slfdje, Sofd) :c. bürfen at« ftüdmaterial nidjt oer*

menbet werben.

$o!jbe<fen ftnb nur juläfftg, roenn biefelben öon beut ©ebätf burdj feuetft^erte

Material getrennt werben.

$ie jDadjbalfenanlage ber ffiofmgebäube ifl mit feuerfidjerem SHateriat ju belegen.

Oberhalb biefe« Wbfdjfuffe« ftnb in ©obenräumen unb 2>adjwof>nungen §ofjbBben juläfftg.

§ 34.

Die ftugbBben ber ebenerbigen 2Bob> unb jener HrbetWräume eine« neuen Qebäube«,

bei wetzen e« bet ©etrieb be« ©ef^äfte« jutägt, ntüffen bie £>öb>nfage be« anjlogenben

©runbe« minbeflen« um 0,30 m überragen, ©inb fotdje ftugböben nidjt unterfeöert, fo
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muffen biefelben foroie iljre Sog« burcb, eine 0,15 m l?ob> SBetonlage ober in anbetet gfeie^

roirffamer Seife oom (Srbboben tfolirt roetben.

§ 35.

3n Sob>gebä:ubeu btftnblicrje ÄtÜer, Stallungen, ftutterräume uub Safdjtüdjen,

bann fiotale mit flatten Neuerungen müffen intern %wdt entfpre^enb eingeroölbt werben

unb S5otticf)tungen gut <5rmogud)ung eines genügenben ?uftroed>fel« ermatten.

$ie gufeböben bet JMler [int ju betoniten obet mit einein bieten ^flafter ju

belegen.

§ 36.

2)ie liebte $>5lje bet Solm* unb 2ltbeit«räume bei Neubauten, neuen «n* unb Auf-

bauten, foroie beim Umbau befieb>nbet Oebäube batf tcineftfaU« roeniget al« 2,75 m bettagen.

§ 37.

Wt berao^nbaten obet ju bauetnbem Aufenthalt üou 3Kenfd)en beftimmten 9iäume,

al« SBorm* unb ©ctyfafjimmer uub 2lrbeit«lofale, bann #üd>eu unb aborträume, foroie

£reppen$äufer, Stallungen unb Safdjfüc&en muffen bei Neubauten roemgfhn« ein in«

ftreie geljenbe« ftenfter »on au«rei$enber ©röfee unb jroecfentfptedjenber Sage erhalten.

SRftume, roeldje jum Aufenthalte einet größeren Anjabl uon sJ$erfonen benimmt finb,

obet in rotteten eine flattere Verunreinigung ber ?uft ftattftnbet, muffen mit befonberen

<Sinri^tungen gut $erfiettung eine« genügenben Sufttoedjfet« oerfeljen werben.

Sei Umbauten ift ben norftefjenben ©eftimmungen gteidrfaü'« nacfymfommeu.

6. Treppen, «"b HnSganae.

§ 38.

3eber jum bauernben Aufenthalte für 2Henf<$en befttmmte 9Jaum mu§ mit einem

ber ©tfyrljeit entfpre^enben Zugang t>on au§en oerfeb,en fein. SBitb bie Ijieju erforberli^e

©tiege in ba« Onnere bc« £>aufe« »erlegt, fo ift btefetbe in gefonbertem, mit maffioen,

roenigfien« 1 ©tein ftarfen Süiauern etngefdjloffenem ©tiegenljau« unterzubringen. 3>iefe

(Statte non 1 ©tein batf burd) (Stnbauung uon tfamineu, SBcntilattonSfeljadjten :c. nicr)t

öertingett roetben. Aeujjere Aufgang«ftiegen müffen au« unoerbrennltcr/ein SDtatertal t)«*

gefteltt roetben.

Oft bie Haupttreppe nidjt bie jum ©peidjerrauut fortgefefct, fo muß aud) bie

©peidjertreppe jroifdjen dauern gelegt roetben.

3n ©olmgebäuben oon tuetjr al« einem ®efd)oj?e finb bic ©tufen uub Sangen

ber Haupttreppen entroebet au« ©teln ober au« eidjentjolj Ijerjujiellen, bie Unterftdjten $u »et*

pufcen unb bie Decfe ju übetroölben ober in anberer Seife unoerbrcuulub, ju mad>en unb

gegen abjtürjenbe« $olj 3U fl$"n (SWonietbtde). SBei Storoenbuug uon (Sifen ju tragenben
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£f)tilen bet treppe ift ba«fefbe mit entfprrd)enbct fcuerftc^ctcr Umhüllung ju oerfetjen.

2)er 3u9an9 Dom ©tiegenljau« jum 35aä)raum ift nrittelfl einet auf feuerbefiänbigem

ÜHaterial befiefrenben £t)üre, wetdje in ©teingewänb anflogt, abjufdjtlefcen. Slufjer btefrat

3ugang bütfen jwifdjen ©tiegenljau« unb 3)ad)raum feine Deffnungen angebracht Werben.

ftür SBotjngebaube
r

weldje über btm Cfrbgefdjofe nur nod) ein ®efä>f} enthalten,

genügt eine Haupttreppe bon weitem $o(je mit »erpufcter Unterftdjt unb gegen ben 2>adj»

räum ein bem § 33 Hbf. 3 entfpredjenber Hbfdjtujj.

2löe ©tiegentjäufer für Haupttreppen müffen burd) unmittelbar in« fjreie getjenbe

f5enfter beleuchtet werben ober ein mit einer $enti(ation«oorrtdjtung öerfeijene« ©laebad;

erhalten, beffen ©erippe au« öiftn ju fonfrrutren ifl unb an allen leiten auf

ben al« Sranbmauern über SDaä) geführten ©tiegent)au«mauetn aufruft. 3Me Stcz)tf[ä(i)c

be« Dberltcb>« jmifdjen ben SEreppenwangen mu§ bei einftbdigen ©ebäuben (über bem örb-

gefd)oß) menigften« 2qm betragen unb mit jebem weiteren ©efdwjj um jelqm gunetjmen.

Haupttreppen müjfen ben Hnforberungen be« auf ib>en Dorau«fid)tttcfi. fta) bewegenbra

Serfetjr« entfpred>en. ©enbelftufen werben nur bann gemattet, wenn bie geringfte ©rufen*

breite in ber SWitte gemeffen nod) 0,29 m unb an ber inneren Sange nod) 0,15 m be-

trägt. $>ie ©tufent)6t)e barf in ben ©todwerfen ba« ÜWafj oon 0,17 m, bei fleflet* unb

©peid)ertreppen ba* 2Wa§ oon 0,20 m nidjt überfteigen. ftür ®ebäube mit einem ©tod«

werfe über bem ©rbgcfcrjoße genügt in ber Siegel eine ©tufenlange oon 1,00 m, bagegen

finb für ©ebäube mit gwet ©todwerfen tmnbeften« 1,10 m lange ©rufen t)erjufletlen
;

welche für jebe« weitere ©efdjojj um menigften« 0,10 m junetjmen müffen. Set einer

grbfjeren ©tufenlange al« 1,50 m, fowie bei ©enbelfhtfen finb aufjer ben (Sklänbern an

ber inneren ©ange au$ an ben ©flnben $anbgttffe anjubringen.

«orftetjenbe Seftimmungen ftnb, foweit bieg möglich ift, auf beftet)enbe ©ebäube bann

anjumenben, wenn Wenigflen« ein ganje« ©todwerf baulid) eine wefenttid/e Umgeftattung

etfyält. Sei ©todwerfauffefcungen unb Umbauten fann inbeffen t)ieoon Umgang genommen

werben, wenn genügenbe flatifdje ©idjertjeit gegeben ift unb bie 2reppent)au«mauern minbeßen«

0,18 m ßarf ftnb, ber ju emeuernbe bejw. ju ergänjenbe Streit ber treppe feuerftdjer

bnrgefitilt unb bae $reppent)au« felbft gegen ba« 2>adjgefcf)ofj naä) 5Sotfä)rift bet 2tbfd§« 3

unb 5 abgesoffen wirb.

§ 39.

Set Neubauten, beren obere ®efd)o§e ju ©erfammlungen ober bffentlidjen Suftbar«

feiten befKmmt ftnb, fowie bei fcb>n bejietjenben Oebäuben, beren obere ©efdjoge für fötale

3wede baulich, erfi eingerichtet werben follen, müffen unoetbrennltdje b. i. fteinerne unb

überwölbte treppen l)ergeflcttt werben, fcafcfelbe fann bei ftabritgebäuben oon met)r a(«

einem (Sefdjojje geforbert werben.
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Qür bie Steppen in Spatem getten bie fflt bie bauliche (Sinrid)tung oon Sweatern

etln|[enen befonberen SefHmmungen.

SBolm* unb Örabrilgebäube oon gröfjmr Äu*beb,nung müffen aaf angcnuffene

(Sntfernung oon ber Haupttreppe mit weiteten Steppen oetfeb>n rauben, beten unb

Sage burd) bie Solalbaulommtffton befrimmt raitb. 2Iu§er ben im 3nnetn angeotbneten

fctterftd)eren Steppen fönnen nod) äu§ete eiferne &uffteig(eitern angeorbnet roetben.

3n ©ebäuben, in roeldjen ein befonber« feuergefäb,tltd)et ®cfc^äft«bettieb ftatt«

finbet, müffen, nenn fte uteljr als ein ($efd)o§ enthalten obet nenn Sacfyrooljnungen oot*

banben ftnb, unoetbrenittid)e Steppen mit mafftoen Umfaffungflmänben unb feuetfeften SDeden

Ijergeftettt raetben. SDiefe Steppen mäffen feuerfeft in« Qfreie führen unb tninbrftenf 1 m
bteit fein. Stufet btefen Sreppen lönnen b,61jerne ?attftveppen nad) 58ebürfni§ angelegt

roetben.

§40.

2)ie Hnjaljl bet 2lu«gfinge, fowte bie ©reite berfelben unb bet ftorribore rietet

ftd) nad) bem oorau«|td)tlid)en ©erleb> in bem betreffenbcn Oebäube unb roirb in jebeut

einzelnen gaffe butd) bie tfofalbaufomutiffion beftimmt. S)ie ltd)te Seite bet £>aupt*

au«ganjfltb,ürc mu§ minbeften« bet füt bie Steppe be« ßtbgefdjojje« oorgefd)rtebenen ©rette

gfeid), barf aber nicbt geringer alt 1 m fein.

9lffe Solale unb ($ebäube, raeld)e för ©erfammlungen ober öffentliche Suftbarteiten

beftimmt ftnb, Ijaben eine entfpreebenbe 2Iti$at)( oon 2Iti«gängen ju erhalten, bereu Spüren

letd)t unb fd)neff nad) äugen ftd) bffnen laffen.

SJorfteljenbe ©efitntmungen ftnben aud) auf fd)on befteb^enbe Sofale unb Oebäube

Slnroenbung, roeld)e für bie bejeidjneten ^mdt eingerichtet roerben fotten.

7. Jttrtjuiifltii, Sagoorfpruttac nnb Gkftmfe, fiidjtöffttuwgew in ben $a<b>ngen.

§41.

3ur (ginbedung affer ©auroetle batf mit ?foenal|me ber nid)t genehmigungspflichtigen

nur feuetftd)ete« Material oermenbet raetben.

9Hn äffen ©ebäuben, raeld)e feuetftd)er eingebectt raerbtn müffen, ftnb S>ad)rinnen

unb Slbfaöroljre au» feuerftd)erem Material anjubtingen.

2)äd)et mit nteljt alt 10 Otab Steigung ftnb mit entfpted)enben @d)neefdngen

ju oetfeljen.

3)ad)rinnen, Slbfafftob^te unb ©djneefänge ftnb ftet« in gutem ,3ufranbe Ju «galten.

Vorgenannte ©eftimmungen ftnb aud) füt beftetyenbe ©ebäube mafjgebenb, raenn

eine (Stneuetung ober fonftrufrioe Henberung be« S>ad)fru$le« oorgenommen, ober raenn

minbeften« bte $>älfte einet 3>ad)feite neu eingebest raitb.
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§42.

©ei £>adjöorfprüngen bejro. übert)ängenben @efpömn, beren Hnroenbung übrigen«

nur bei ni^t gefcb>ffenet ©auwrife gemottet werben fann, bfitfen jnriföen btn ©patren in

ber (Sbene ber Umfaffung<mauern teine unQetf$tief)baren Ordnungen angebracht roerben.

$öljerne £>a<r/geftmfe muffen bei getroffener ©auweife burcb, einen aHetallüberjug

gefiebert roerben, Beim «nfdjlufj an ba« Wa^bargebäube ftnb fte ttadj SHafcgabe be« § 21

Hbf. 6 r>et3uftet(en.

Stytbffnungen in ben Stockungen müffen mit einem Sßetftt)tu§ öerfeljen fein unb

feuerfidjm Umrahmungen erhalten; für beforatioe Steile von geringer 2lu«bt§nung barf audj

<5i$ent)of3 »erwenbet roerben. Stdjtbffnungen öou meb^r al« Y2 <
lm 81ä$e bebürfen be«

fonbeter polijeiluf/er <9eneb,migung.

Anlagen )um £rwtnen von SBäföe auf jUacfjungen bürfen nur gegen bie §of»

feite angebrafy »erben. Üb>e tragenben Steile fotoie ba« ©etanbet ftnb au« Cifen b,et«

jufieQtn.

8. SBo^nungeu unb tHänue nuter beut GFrbgtfrfioge.

§43.

SSo^nnngen unter bem (Stbqtfdjofje ftnb nicbj jutäffig. Qu«naimten rjicoon fönneu

nur bann, wenn ein auf anbere SBetfe nid>t 3U befriebigenbe« ©ebürfmfj nad> einer folgen

SDJoljnung oorliegt, roibertuflicb, unb unter nadjfolgenben ©oiausfc^ungen gemattet roerben:

1. 25a« ©ebäube barf ntd)t im Uebetfdm)emmung6gebtet liegen unb mujj entroäffert

roerben; ber gujjboben ber ©oljnung muß minbeften« 1 m über bem r/5$fien ©runbroafferflanb

liegen.

2. 6« ifl in einem ©ob>§aufe nur eine 28ob,nung julftffig, welche aufjer ber Äüd)e

nur no^ jroet 3immet unb eine flammet enthalten unb nüb,t gefonbert Dtrmietb,et roerben barf.

3. 3Me genfterfläeb,e eine« jeben SBo^nraume« übet bem angrenjenben Wioeau mufj

rainbefien« ein 3^ntel ber gufjbobenftöcr/e be«fe(ben SRaume« betragen.

4. ©or ber SBoljnung mu§ in beten ganzer Sänge ein ifotirenber unb oentilirbarer,

bi« gu 0,15 m unter ben gujjboben b^nabgeljenbet, ju entmäffetnber Sufttauat üon

0,60 m ©reite fietgcfleflt roerben; roo wegen befonbetet örtlicher ©erljättniffe biefe

©reite nic^t eingehalten werben tann, ifl beren Qbmtnberung auf 0,25 m juläffig

.

5. Det ftufjboben bet 2Bob>ung ifl gemä§ § 34 ju tfoliren.

6. 2)ie tiefte $>öt)c ber SRaume r/at burdjfömttltcb, roenigften« 2,76 m ju betragen,

unb barf it)r Qfufjboben nid)t tiefer al« 1,20 m unter bem umgebenben lettain liegen.

7. 3tbet 2Bob>aum rau§ minbefhn« 40 cbm gufrin^aft b>bcn, foroie $eijbar unb

öentilirbat fein.
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8. Der 3ugang jur SBoljnung mufj oon jenem ju ben Oettern getrennt fein, unb

borf leine ©erbinbung jnnfäen ©ob>ung unb Äeflercäunten befielen.

§ 44.

ftür 9iaume unter bem <Srbgefcb>§e, Weltrje lebtgHc^ für 5tonomifcb> unb geroerB*

lidje 3m<dt berroenbet rocrben unb btn längeren Wufentfjalt »on2ttenf$en erforbern (ffüd>en

Bertftatten unb bergleicb», ftnb folgenbe ©eftimmungen tnafjgebenb:

1. Deren $5{je mu§ minbeflen« 2,75 m unb beten ©obenfläd)e minbeflen« 20 qm betragen.

2. Die ©ob,te biefer Raunte mufj minbeflen« 0,50 m über bem mutlimafjticb,

^öc^fren (SJtunbroafferfianb, ferner bie Decle minbeflen« 1,30 m unb ber ©Reitet bei

Öfenficrbffrtungen minbeflen« 1 m über bem umgebenben STerrain liegen.

3. Die ©orfdjriften über Dede unb Qenfler fallen weg, im gaöe ber SRaum ntUtetfl

eine« oljne Unterbrechung fortlaufenben Suftfanat« ifolirt ifl, beffen ©reite minbeflen« bem

$öl?enabftanb jroift(>en Sterrain unb Qrufjboben gleid/foramt. Diefer ftanal ifl an bie (Snt*

roäfferung«an!age anjuf$liefjen unb barf nur bann mit einem ©la«ba$ oerfeb> werben,

wenn buro} ba«felbe ber birelte 2icb> unb Suftjutritt ni$t oerb>bert wirb.

4. Die SRäume müffen auger bur$ bie Ofenfler noä) in anberer au*rei$enber Seife

oentilttbar fein.

5. ©or biefen Baumen, mit Äu«nab^me ber unter 3*ff. 3 erwähnten, ifl in ifjrer ganzen

Sange ein ifolirenber unb oenttlirbarer, nod> 0,15 m unter ben Qfugboben ffinabgejjenber

Suftfanal mittelfl Anlage oon 3fotirung«mauern in minbeflen« 0,25 m Bbftanb oon ben

UmfaffungSntauern herjuftellen.

33ei (Stnrid)tung geTDBt}nlicr)et ©äcfareiantagen unter bem <5rbgefc$ofje fann oon ber

2Inroenbung obiger ©efrimmungen mit $u«naljute ber 3'ff- 1» f°n>te ber 3*ff- 2 bezüglich,

ber gufjbobenanlage, bann ber 3tff. 5 Umgang genommen »erben. Die betreffenben Arbeit«*

räume ftnb jebocb, mit au«giebigen ©enrtlation«oorrid>tungen ju oerfeljen.

9. $>«dj»o^nnBflen nub 9?8ume int $ad|gefd)of}.

§ 45.

Dadjro Dünungen ober einietne b^eijbare unb bewohnbare 2ofale im Dad>raume

ftnb nur in Oebäuben oon nidjt meljr at« oier ©toefroerfen emfdjltcfjlid) bt« ßrbgrfdjojje«

unb nur unter folgenben ©ebingungen juläffig:

1. Die dtaume bürfen nur unmittelbar über bem lefcten ©toefroert, niemal« aber über

bem Äe^lgebält liegen unb müffen ben folgenben ©eflimmungen entforedjen.

2. Die tickte $öb> eine« j[eben ben>ob>baren Staunte« mufj minbeflen« 2,60 m be»

tragen unb barf berfetbe für nidjt meb> al« */» ber 3«nmertiefe tmt fefcräge Decte erhalten.

Die Dacb>mtel ftnb auf wenigflen« 1 m §öb> abjufeb,lief}en.
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3. 2>et 3n9anfl Su f^^(n Zäunten com ©ttegenljanfe au« mujj gegen ben 2)ad}=

räum buttt) feuetftcb>e SBänbe unb S)ec!en abgesoffen werten.

4. Sttefe ©ob>räume ftnb fomo^l in ben Umfaffung«mänben al« in ber 2>e<Jenfla<^e

gegen bie ©nflüffe bet «ugentemperatur ju tfoltren.

Uebet bem fünften ©toämerf cinfc^Iic§tid^ be« ertgefa>fje« fmb im 2)aeb>unte

nut einzelne Solale aulaffig, welche 3w^ftt 8" D«i unteren ffioljnungen bilben (]. ©.

$3äge(*, ffiaftt>, föequifttenfammern «.). 2)irfelben muffen minbeften» 2,60 m §B§e unb,

wenn fte Ijeijbat ftnb, einen bet £\f{. 3 entfpreefyenben 3ugang erhalten, fon>ie nad| öden

(Seiten mit unoerbrennlidjtm äÄaterial abgesoffen werben. 5Dte fltäume müffen, ob fie

Ijeijbar ftnb ober nid)t, ben Hnfotberungen in 3'ff- 3 unb 4 entfpreä)en.

2)ie $erfleüung oon 8btyeitung«mänben auger burä) Sartenoerfd)läge ift über brm

Äe^lgebäl! unterfagt.

10. Sottretenbe »anheile.

§ 46.

Wut oortretenben Sautfyiile, wie (Srfer, Söalfone, ©aflerien, (Sange, ftnb in ber

Siegel maffto, beren Stöger au« (Sifen ober ©tetn t)erjufteflen. ©ei ©ebäuben oon

länbtidjcm ober öttlenäfinlidjem Sljarafter fönnen Ijieoon $tu«nat)men gemattet werben.

Batterien unb ©änge, rcelctye fonft mäft jugängtidje SBo^nrÄume unter ftd) ober

mit ber Stiege, ober welche jwet ©ebäube miteinanber oerbinben, muffen, wenn beren $er«

fiettung nic^t au« ©tetn ober 2HetaU erfolgt, wenigften« bie Unterftty unb ba« ©elänber

feuerftd&er erhalten.

11. Sauten mit gfeuerfiiittrn.

§47.

Sauten, wetye flfeuerftätten erhalten, ftnb, fofetn nidft naety SDtafjgabe be« § 48 9u8*

nahmen jugelaffen werben, mit mafftoen Umfaffungen unb Sragfonftruftionen oon ©tein

ober (Sifen au«$ufiü)ren unb, wenn fte mit anbeten ©ebäuben 3ufammenf}ängenb (jergefteKt

wetben fotten, buref) ©ranbmauern oon benfelben ju trennen. 2>a« Scftterc t)at auef) bann

ju grfebe^en, wenn ein bejhljenbe« ©ebäube in mehrere felbftftänbige Hnwefen abgeheilt wirb.

§48.
33om äftaffiobau tSnnen fotgenbe &u«naljmen jugelaffen werben:

1. Ättine 9lebengebäube bi« ju einer ©anbfjölje oon 6 m lönnen mit au«gemauertem

gacb>erf ^ergefteüt werben; it)rc Umfaffung«mauern müffen aber, wenn fte unmittelbar an

bie ©ttagenftont obet an bie Wadjbargrenje flogen obet oon anberen ©ebäuben weniger al«

5 m entfetnt ftnb, 1 ©tein ftarl au«gefityrt werben.
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2. ©ebfiube ju gcroerbli^eit 3we<fen unb Sagerljaufet bifarfen tu ausgemauertem ßad>*

wert mit nur einem ©toctwer! übet bem (grbgefdjog IjergefhUt werben.

©ofern ber betrieb mit 8euet«gefab,r berbunben ift, müffen biefelben einen Stbflonb

gleich it/rer bopbelten $BI}e, mtnbejlen« aber bon 10 m bon bet nä^ftgeiegenen SMauer mit

ftenfiern einhalten; ift bet Betrieb nidjt mit fteuertgtfaljr berbunben, fo genügt ein ttbßanb

glei$ iljrer $tyt, minbefien« aber oon 5 m oon bet 9tac(|bargrenje.

©ei ®orb>nbenfein Ijoljer ©ranbmauern f6nntn folt^e ©auti^Ieiten bi« ju beten hattet

.spölje angebaut werben.

3. Oebfiube ju oorübergelpnben ©djaufteQungen ober ju anbeten ooriibetgefjenben

3we<fen bürfen mit Genehmigung bet Sofalbautoramiffion bon $otj, jebocty nut in wibet*

rußiger Seife obet auf befHmmte 3eitbauer errichtet werben.

On ben gälten 3»ff 1 2 bleiben bie wettergeb>nben ©ejtimmungen bet §§ 68,

70 unb 71 ootbeb>lten.

§49.

Bfofje ©djeibemdnbe in ©ebäuben mit fteuerftätten fotten oon unten auf funbtrt

unb maffto obet menigfien« au« beraubtem Stiegel» obet ftad)merf mit genügenb ft^etet

ftunbitung obet Untetftü^ung ^ergefteüt roetben.

<2xr)eibewänbe au« $ofj ftnb unterfagt; bagegen fönnen fötale au« berpufctem

Sattenwett obet ähnlichem SWatetial geflattet wetben, wenn bie $erfteflung oorfdjrtft«*

mäßiger (Scbribewänbe na(b, ber Befonbetljeit be« ftafle« nieb,t t^untiöt) ift.

Abteilungen im 3>ad>raum, fowie bie Umfaffungen Heiner berfdjtagartiger 9taume bfirfen

oon Satten Ijergeflettt werben.

12. Vauten ob>e Qrruerflätten.

§50.

Bauten ob>e fteuerftätten, toeldje nid)t jur $erfteflung, Bearbeitung ober Lagerung

größerer ^Quantitäten leidet entjünblidjen ober fdjwer ju t&fd)enben üDiaterial« befiimmt ftnb,

fönnen mit ausgemauertem 0ad>* ober SRiegefroerfe auf gemauertem ©oefet f}ergefie0t werben.

9kdf) llmftänben fönnen aueb, Umfaffungen au« berpu&tem Qfacb/ ober Stiegelwert auf

gemauertem <2>o<fe( jugetaffen werben.

©to&en fotdfe Bauten an ©ebäube mit Qfeuerftätten, fo rafiffen fie bureb, Branb«

mauern oon benfelben getrennt werben.

Siegen biefelben oon anberen ©ebäuben minbeften« 7 m unb oon ber Sladjbatgtenje

3,5 m entfernt, fo ift beten $etfiellung aueb, mit §oljmauben auf gemauertem @odel gefiattet.
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Äegtlflätten, ®tmä^«f)äu|er unb ©oramerljäuedjen oljne fteuerung«antagtn, offene @c$ufe*

beider, $aubcnf$Iäge unb fonfltge geringfügige ©auroerfe bürfen ofyne 9iüdftd>t auf bie

(Entfernung au« $olj b^rgefieflt werben.

13. Sauten toou meb> al« gewtyuliajer *n«betnitng mtb »ranbgcfaljr.

§51.
gür bte Xreppenaulagen, ftorribore, 3U " un^ 2lu«gänge ber äBofytt» unb ^abrifgtbäube

oon größerer Sluflbeljnung, bann ber Sweater* unb ©erfammtung«U>faIe gelten bie in §§ 38,

39 unb 40 aufgeführten SBefiimmungen.

§52.

99ti ©ob^n«, föabrif« unb Sagergebäuben oon gro§tt 2lu«bt§nung fürb je nach, ber

(Einteilung ber (Shrunbriffe in angemeffenen SIbßanben Söranbmauern }U verlangen ober ift

ju bejtimmen, bafj bie eine ober anbere Cuermauer toenigflett« im Starb/raum als SBranb*

raauer burä)gefüb>t roirb.

§53.

©ebäube, roetcb> jur §erftet(ung, Bearbeitung ober Lagerung gröfcerer Quantitäten

leicht entjünbliäjen ober fdjroer ju löföenben 2Jtateriat« bejrimmt finb, müffen toorbeb>(tuä)

ber Sefiimmungen ber 2IUerr)5cbfxen SBerorbnung oom 19. 2Här3 1874, bie ©erljütung oon

geuer«gefab^ren bureb, leicht fteuer fangenbe dkgenftänbe betrtffenb (©efefc* unb ©erorbnung««

23latt ©. 109), mit maffioen SRauern umgeben unb, roenn fie mit anberen ©ebäuben ju*

fammenffängenb gebaut roerben foüen, oon biefen burd) SBactfreinbranbmauern getrennt roerben.

(E« fann aber aueb, eine allfeitig freie Sage bi« ju 9 m (Entfernung öon anberen

Oebäuben — fofeme nict)t bureb, anbere $3eftimtnungen eine grünere (Entfernung oorgefdprieben

ift —
,

(EinWölbung, unnerbrennltixjee ©tiegenroerf, bann eiferner Üljür» unb ftenfier«

oerfä)lu§, feuerfefter »oben unb, roenn fotcx)e ©ebaube über 400 qm ©runbfläetje baben,

beren Hbföcibung bureb, ©adfteinbranbmauern in ©njelräume, roie fte bem Betriebe bc«

fdjäfte« unb ber ftonftruftion be« Baue« angemeffen finb, geforbert roerben.

5Die bureb, Branbmauern getrennten SRäume bütfen oerbunben roerben:

1. mittelfl eine« unter «uflfcb,fo§ aller $otjtb>ile au« ©fen ober ©tein unb <SHa«

lonfhuirten Ballone«, welcher bureb, in bie Sangmauer eingefügte Spüren öon ber in § 21

2lbf. 4 nobler betriebenen S5efdt)affen^ctt jugänglia) ift;

2. burdt) einen an bie Branbmauer anfio§enben (Einbau, ber ben mittelbaren 3ugang

in ben abgetrennten ©ebaubetljeil ermöglicht; biefer (Einbau ift au« minbeften« 0,25 m
ftarten Bacffteinmauern fjerjufteflen unb in allen ©toefroerfen ju roötben; berfelbe barf roeber

eine ©tiege nod> §oljtIjeile enthalten unb aua) ntdjt jur Lagerung irgenb roeletyer «Stoffe

bienen. 2>ie Spüren be« einbaue« müffen bie oorerroäb>te Befa)affen$eit erb>(ten unb im
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regten SBtnfel jur £$üre in bct SJranbmauer fteb>n; etwaige ftenfter ftnb in btt Sang*

mau« anjubringen unb bettn ©t6<fe unb Stammen au« unoerbrennlifym 2Hatertat §erjufietten.

Deffnungen jur unmittttbaten SSerbinbung bet ju trennenben SRäume ftnb in bet

Söranbmauer nur tnfotvett gemattet, al« fte jur ftüb>ung von £ran«tmfTion«meaen umtut-

gängtidj n&tljig ftnb. ©otdje JDeffnungen müffen an beiben leiten burdj SBücfyfcn gef$(offen

werben, btren fttanfcfyen in bie Söranbmauer etngefcr)taubt ftnb. 3ro>f4en *>tn 93ö$fen unb

ber 2:ran«miffion«tt>eöe ijl ein ©öietraum oon b>d|fien« 16 mm |ufäffig.

§54.

Set Xljeatern mit ©^nüeboben unb SSerfenlungen fann oorbeb>UUcb; Weitergeb^nber

Auflagen geforbert werben:

1. Trennung be« 33üf>nen' unb 3ufäauertau01f* Dur$ Jroe* minbeften« 1 m oon

einanber entfernt fteijenbe, minbeften« 1 m ftarfe unb ebenfo t)od) über bie 3)ad)flficl)e ret$enbe

©arfjteinbranbmauern , bie int ^ßrofcenium««2[u«fd)nitte burd) Söacfjttingewölbe ober (Eifeu*

fonjhuftionÄtljeUe oerbunben ftnb; eine weitere SBerbinbung beiber SRäunte i(i nur nadj §63
2lbf. 3 3iff. 1 julftffig;

2. bie ftuffefeung oon 33It^aBteitem

;

3. bie $erfteuung unb (Sinwölbung oon SJorfluren, Xrepoenräumen, hängen unb3)ad^

au«tritten tu genügenber ätfenge, ferner bie $erftellung unb (Sinmölbung öon eigenen ©e»

bätiben für ©afometer unb §eijung«anlagen

;

4. bie $erfteüung oon Oattgböben unb treppen au« unoerbrennlidjem Material;

5. bie ©ermenbung oon ®a«tid>t ober elettrifdjer 93efeud)tung, von (Eentralijeijung unb

bie $erfteüung oon eifemen Sorb^angen, 83entHation«apparaten unb ?öfdworrid>tungen.

§65.

Sifle geuerung«atrtagen müffen branbftyer §erge(leKt werben; fold>e, bie ni$t auf feflem

(Srunb ober auf maffioen ©em&lben fielen, müffen mit einem freien Luftraum oon minbefienG

0,30 m £5l)e untermölbt unb e« barf in biefem Staunte ein ftfdjcnabfatl nidb)t angelegt werben.

d« ifl bei allen größeren Qeuerung«an(agen bafür <Sorge ju tragen, bafj ein nad>

ber ®rö§e ber Anlage gu bemeffenber, ben £)tnftd)tlidj ber <$efunbi}eit ber Arbeiter ju ftettenben

Slnforberungen entfpredjenber Suftraum oor ber £>eijung gefcfyaffen werbe.

Der ftttfjboben unter unb oor bitten ©ewölben unb fteuerung«aniagen ifl in ben für

bie ©tdjerljeit erforberlit^en 2)imenftonen mit feuerfeftem 3flaterial ju belegen.

Die geuerung«räume ber ©renn« unb ©ampffeffet, ber SDialjoarren unb abnltd^cr

«nlagen, wie au$ ber (5entratf>etjungen, müffen ring«um freiftyen, fo bafj jmtfc^en ben

äujjeren leiten tb)ter Utnntauerung unb ben Umfaffung«wänben ber Totalitäten, in weisen

fte flehen, ein freier Öuftrauin oou wentgften« 0,30 m oerbteibt.

Digitized by Googl



M 28. 357

§56.

Siegen bic jpri^offnuiiqrn tinrt fteuerungßanlagc aufeerljalb be« juut Sörtriebe bienenben

itfaume«, fo miifjen elftere mit maffioem SNauerrocrf umfet/loffen fein uub jroar aud) bann,

roenn fid) biefelben aujjerljalb be« betreffenbeu ©cbäube« befinbcn.

Söei Brennereien uut> fonftignt iKeftififationeeinrid)tungen, jtrotfeniammern, foroic bei

tfeffetn, in roeldjeu Üatg nnb 0ett gtfdjmoljeu ober Ott gefodjt wirb, unb bei ber Bearbeitung

tcidjt eutjünblidjer (Stoffe fitib bie £>eijoffnungeu jict« aujjerljatb be« Betrieberaume« anzubringen.

§ 57.

Die Kamine ju fotdjen Mutagen fallen befteigbar fein unb in einer £>ölje uon 6 m
über bcm fteuertyerbe minbeftenS eine ©äugen* ober Sffianbuugöftärfe oon 1 (Stein b,aben;

Don bitfer Sange ift aüe» £oi\ 0,25 m entfernt $u bafteu.

©etjen foldje Äamine burrb, diäitme, in roeld^rn brennbare ©egeuftänbe tagern, fo fiub

fie bafelbfi mit feuerfidjeren Banteln ju oerfeljen.

§ 58.

Dünfte, Ouatm unb Dämpfe bürfen nidjt burd) Oeffnungen in ben Umfaffungg*

roänben abjiebcu, fonbern muffen bittet) £d)ad>tc in einer bie Dkcfjbarfdjaft nid)t betäftigenben

Seife über ba8 Darf) (jinauSgrtettet werben; bei Stellung feuchter Dämpfe fönnen biefe

(Sdmdjte nebft ben erforbertidjtn floppen unb äMäntefu uon £>ot,5, bei alten übrigen Dämpfen

aber muffen fit oou nid)t brennbarem Diaterial bergeftcllt roeiben

Dunftabi/tge bei Darren muffen uon iViaucrrocrf ober anberem nid>t brennbaren

äWateriate ausgeführt unb mit felbftfdjliefeeuben metaltenen Mappen oerfeljen roerben.

§ 59.

Dampffeffetantagen rieften ftd) nadj ben tjiefür befonbere gegebenen BefHminungen.

§ 60.

3n ben Ütjüröffnungen
,

roeldje ju Brenn^, 9ieftififation«« unb Deftiflirräumen

führen, finb minbefien« 0,15 m Ijolje feuerfidjere ©dnoellen anzulegen, femer finb in biefen

9taumen ©ruben tjerjuftetten, bie ein grö§cre« Boluuien at« bie BctriebSapparate faffen.

3ur Beteurfjtung biefer Cofatitaten barf im 3nuern berfetbett raeber offene« nod)

gefdnitjtc* 8id)t oerroenbet roerben. Die Beleuchtung biefer Zäunte mujj oietmeb.r außerhalb

(jtnter fiarfen ©ta«fdjeiben, bie überbie« burd) Draf)tgitter oor 3<tfio*U"9 ju fer/üften fmb,

angebracht roerben.

§ 61.

Bei £rodenfammem, bie eine 2öärme oon metyr ate 30° R. erforbern, müffen ba,

roo e« für uöttng eradjtet rotrb, boppelte Dljüren unb oor ben gcnfiern eiferne ?äben ange*
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6ra$t werben. SHefe, rate au$ etwa oorb>nbene 8uftftappen ftnb fo einjurtyten, bajj fu

bei einem in btr £ro<ffnlammer entjtyenben geuer ft<b, oon frlbft fliegen ober oon außen

hity gefdjloffen roetben !5nnen.

2)te Men btefer {Räume muffen eingemMbt roeiben.

§ 62.

2>ie §eijapparate, foroie bie §eijtanäle ober ^etjro^re in folgen Hnftatten müffen

bur$ barüber in ber Entfernung oon 0,30 m anjubringenbe ©ledjtafet« oon genügenber

®rb§c ober, raenn e* ftattljaft ift, burd) SDrabJgitter gefd)ü$t werben; roo bie £)ei)fanä(e

ober §eijrob> unmittelbar unter bem ftufjboben burcb,gefüljrt werben, müffen fie mit

boppeltem ©tetnbefeg oerbanbmäfjig überbetft fein.

14. Einlagen jnm iBctrtebe öon 0tfd)äfttn mit fjcttiöt)tilitt)cii ^tuerungtn.

§ 63.

pr bie Oefett jum ©etriebe oon Äonbitoreien, ©ädereien unb fonftigen ©eföäften mit

gewöbnlufyn Neuerungen gelten, fofern fie nidjt auf fefiein ®runb ober auf raafftoen ®e*

wölben jieb>, bie 3$orfd)riften be« § 55. Senn biefelben nid)t in gewölbten Räumen

jteben, fo ftnb bie Deden barüber ju otrpufcen; jwifd)en biefen 2)eden unb ber oberen

fttäd)e be« Dfen« mufj ein freier 9taum oon minbefien« 0,60 m, gegen ben SRadjbarn ein

fotdjer oon 0,30 m ocrbletben.

iöci öettteb utit offenem geuer ftnb über ben gerben feuerfefte Hantel anzubringen.

§ 64.

Dtäudjerfatnmern ftnb auf feuerfefier Untertage an Sänben unb 2)eden maffto au«*

jufübren unb bie Diffnungen mit etfenbled/enen ülljüren bidjt ju fd)(iefjen.

kommen bie 9täud)erfammern auf ben ÜDadjraum ju flehen, fo müffen 2)oppe(tb,üren

oon (Sifenblecb, an ben (Singängen biefer Kammern angebradjt unb bie oor bem (Eingänge

btfinblidjen ©obentljette feuerftä^er {jergeftellt raetben.

§ 65.

2)ie $eueieffen ber ©d>mtebe, <2d)loffer unb ät)n(ic^er (bewerbe müffen auf feften

©tunb ober auf mafftoe ©eroölbt ju fielen tommen, ©ewölbe unter bem $erbe unb mafftoe

ober feuerfefte Äappen ober SWäntet über bemfrtben ermatten.

3Me JRüdroanb ber Sffe mu§ au« feuerfeftem SRatertal ^ergefletlt roerben unb oon

ber Umfaffung«wanb, wenn biefe nify maffto ift, roenigflen« 0,30 m entfernt Bleiben.

Der gufjboben unb bie 3><fe ift oon ber freien ©eite ber Sffe auf angemeffene Entfernung,

erjlerer mit ©teinen ober einem anberen feuerfeften SWateriat ju belegen, teuere gleic^fafl«

feuertet Ijerjuftellen.
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§ 66.

©etfftätten, in weiden $olj oetatbettet nritb, müffen minbefienf mit ffieijjbeden

unb bie $euetftätten in benftlben mit gut fd)lic§enben <5ifentf}üren oetfeb,en fein.

SDet $etb ift in einem Sbftanb Don l,OOm mit einem 1,20 m Ijoljen bieten

3)rof|tgitter ju umgeben unb bet SRaum jwifcfytn $>etb unb Oitttt unb unter bem £>etbe

3U pflaftetn ober mit einem anbeten feuetfidjeten SWatetial ju belegen.

15. gacabeu bet ©tbäube.

§67.

Söei bem Mnftricb, bet ®ebäube ift bie Knhxnbnng bet telnen Äalhoeifje, foroie

oüet gtefien färben untetfagt.

(Skbaube, roeldp in intern 2Uu§eren ein at$itettonif<b,e< ©anje« bilben, fotlen

in bet 9?eget nid>t ocrfdntbtn angepriesen nxtben.

S9tt oflen Neubauten unb £)auptteparatuttu an bet ©trafjenfeite ift ben ftnfotbet*

ungen bet s
Äcft^etil ju genügen.

Otbinätei 8iob>auetn>etf mu§ entlDtbet oetfugt obet mit3Ji6ttelDet»ufc oetfebm toetben.

©ettetmäntel oon §olj fm* nut bei fteifteb,enben ©ebänben obet an 2Hauetn ob,ne

SEbJt« unb genftet5ffnung juläffig.

16. »fofel, Öcbäubcabfiitabe, $9fr&mne unb Hitfgcbäubc.

§68.

Sßintet unb fogenannte enge Steigen juriförn ben einjelnen Sauten müffen, roo

nut immet mögti$, oetmieben wetben. «in Oebäubeabftanb oon roeniget al« 3,50 m ift

unjuläfftg; bei SJotbetgebäuben unb fttügelbauten tnufc betfelbe, toenn ftdb, beibetfeit*

SRauetn mit ftenftetu gegenübetfteljen, rainbeflenf 7 m bettagen.

ftüt bie «bftänbe bet «otbetgebäube unb ftlfigelbauten bei offener Söauroetfe

(^aDiUonjmif^entäumt) gelten bie ort«poUjeüid)en ©otfötiften.

SDet Sbftanb jmifd>en jmei ©ebauben roitb fenttt$t jut SWittelare jwiföen ben

2Rauetflu$ten gemeffen.

§69.

$on jebem Otunbftüde mu§ eine ben SJebütfniflen bet geuetfidfetbnt unb ©efunb*

^ett entfpte^eube gleite, beten Otöfje in jebem einjelnen grafle na$ bet 3roedbefiimmung,

fowie bem Umfange unb bet $itye bet (Skbäube ju beraeffen unb befonbet* feftjuftellen ift,

al« $>oftaum unübctbaut bleiben.

§70.

8fü(fgrbäubr müffen oon SJorbrtqtbäuben, §lÜQ,rIbauttn unb anbeten $ü<fqebäuben bet

gleiten Orunbfiücf« mtnbeften« fo weit entfernt fein, a(» bte mittle e $>ötje ber in ftrage
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fommenben ©ebäube beträgt. Riebet wirb, wenn $orbergebäube in Söetradjt lontmtn, bereu

bauorbnung«gemäß juläfftge ,£5l)c in Hureebnutig gebracht, glügelbauten werben, foweit fie

eine Stiefe Don 22 m, doh ber iyaulinte weg gemeffm, überfd)reiten , ben SRücfgebäubeu

gleichmachtet. Srcppeufjauöoorbauteu fönncn bei ^eiccfynung be« Sbftanbe« außer SJ3ctradr)t

gelaffen werben, wenn tr)re Vänge 5 m unb ir>r SHorfpnutg 1,f>0 m nid)t überfd>rritet unb

außerbem bie Söefiimmungen in § GS gewahrt bleiben.

2lu«nal)meu von biefer Siegel ftiiben in folgenbeu gäüen ftatt:

1. $ür ben 9tbftaub t,mifd)en (Stallungen, 2Bafd)füd)en, SCemifett unb ät)nUd)en nidjt

^utii bauernben 3iufetttljalt oon ÜNeufcfycu oevmeubbareu OJücIgebdubeu einerfeit« unb fouftigen

©ebäuben anbemfett« genügt ein NJWaß gleich ber .'öölje ber elfteren. Solche ^Hürfgebäube

biirfen unter fieb, einen tflbftanb gleich, ber >^ör)c be« niebrigeten ©ebfiubc« eiutyalten.

2. Söeim Umbau beftefjenber dtürfgebäube fönnen uorbeljaltlich, ber SBeftimmungen in

§ 72 21bf. 2 $öt)e unb flbftanb wie bifcfoer jugefaffeu werben, wenn in Süejug auf ©tanb*

feftigfeit, ftenerfufyr^rit unb ®efunbl>eit beffere l'erljaUmffe gtfdjaffen werben.

3. Stuf eine Umfaffung«mauer ol>uc genfer ftnben bie iöeftimmungen in 3»ff- 1

ftnngemäße 3(nwenbung. Steljen beiberfeit« fieb, Umjaffungentaueru otjne ftenfler gegenüber,

fo genügt ein Slbftanb oon minbeften« 3,50 m, foferit nidjt diittffutyen auf geuer ftcb,erb, eit

unb ®efunbt)eit einen größeren flbftanb erforbetu.

§ 71.

gür ben Slbftanb ber Oebäube uon ber Madjbargreuje bejw. oon 9tadjbar«

gebäuben gelten folgenbe iöeftimmungen:

1. SJorbergcbäubc niüffen mit ihrer 9iü(f front oon ber (9rfnt.e be« Wadjbargrunbftücf«

fo uiel, al« iljre tjatbc ^i>t)c beträft, niinbcftcu* aber 7 m entfernt bleiben, foferne nicht

unmittelbar an bie Örenje angebaut weiben will oter fann. Sluf Sidjtbofmauern , bic

2Nauern oon £id)tfcb,achten unb bie inneren UmfaffungSutauern oon ©cfl)äufcrn erfheeft ftcb,

biefe Horfdjrift nicht, ätotbergcbciube, bie mit ifyrer SÄücfyrout unmittelbar an bie 9iacb,bar-

greuje angebaut werben wollen, muffen oon ben auf bem Diarrjbargruubftüet beftnbltcben

Oebäuben einen Wbftaub gleich, ber mittleren .'polje ber in 5ra
fl
f fommenben ©ebäube ein*

galten.

2. Öiücfgcbaube, welche nid>t an bie ^iaebbargren^e gebaut werben wollen ober fbnnen,

Ijabeu uon biefer einen Slbftaub gleich tfjrer ipöbj eiut,ul)alteu, foferne ber augrengenbe Jljeit

be« 9iacb>rgrunbftiicf» noch, unkbant ift. 3m Ucbvigeu gelten für bie 2lbftänbe, bie bei

(Srricbtung uou 9tiicfgfbäuben gegenüber ©ebäuben auf bem v
jiacbbargrunbftücfc einjub,alten

ftnb, bie 33efttiumuitgen be« § 70 2lbf. 1 mit ber SNaßgabf, bafj bie (Entfernung oon ber

(SJrrnje minbeften« ber falben £ölje be« in crricfyteuben 3Cücfgebäube« gletd) fein muß. Unter
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biefem Starbefjalte faitn bft Slbftanb 3»ifd»en einem $u erridjtenben ffiüdgebäube unb einet

auf bet ®reu$e flebenben fenfterfofeu 9)iauer fratt «od) bem in § 70 %\s\. 1 oorgtfdjriebenen

si)ia§e nad) ber $tt)t ber festeren ober, roenn e« ftd» um ein SRürf^ebäube im ©inne be*

§ 70 flbf. 2 3iff. 1 Ijanbflt, nad) beffen $5lje berechnet roerben.

3. ftüdgebäube, roelcbc birtft an bie SNadjbargrenjc angebaut roerben wollen, muffen

oon bei» auf bem ÜMadjbargrunbftiide bcftnblicbeu ©ebäuben einen ?lbftaub einbalten, roeld)er

eutroebet ibjer eigenen £>bl)e gleid) ift ober ben Skfttmmungen bcö § 70 3lbf. 1 entfpridjt.

4. S?eim Umbau beftctjfnber SRüdgebciube tonnen $bf)e unb Slbftanb roie bt«t)er unler

ber in § 70 Mf 2 3<[f ~ bezeichneten SJebingung jugclaffeu roerben.

f>. ftlügelbauteu roeiben, foroeit fte eine Jiefe oon 22 m, oon ber Staulinie weg

gemeffen, überfdjreiten, ben SRüdgebäuben gleid)geadjtet.

6. 3)urd) Vereinbarung ber 9lad)barn faun beftimmt roerben, ba§ b,infid)tlid) ber

$)&b,e unb ber Slbfrcmbt ber GJebäube lebtglicb bie Skftimmungen be* § 70 flnroenbung

ftnben follen.

§ 72.

3)er burd) <Sinc)a(tuiig ber t>orgefd)riebenen ®ebäubeab|länbe ftd) ergebenbe unüberbaute

Jpofraum foll in neuen Stauanlagen bei gefcfjloffener Stauroeife minbeftenf ben britten 2t)eil

bed Staugrunbe* ob,ne öiuredjnnng ber £id)tfd}ad)te unb Vorgärten betragen.

Oft bei alten Stauaulagen metjr at& ein 9$iertt>eit nod) unüberbaut, fo fann eine

Ueberbauung bie ju biefem -Dfafje jugelaffen roerben.

2Ute Stauanlagen, roeldje meb,r al« ju brei SMertljeilen fd)on überbaut fint>, bürfen

bi« ju einem ftünftbnl roieber überbaut roerben, roenn burd) ben Umbau beffere Statjältniffe

in S3ejug uuf ©taubfeftigfeit, fteuerfubnluit unb ©tfmibfa/it gefebaffeu roerben. ShrtHabm«*

roeife fann bie Siebauung im bisherigen Umfang geftattet roerben, roenn überbie« fict) biefetbe

ate unbebingt uotbroenbig erroeift.

Sei gcfljäufern fann eine umfangreichere SJebauung jugelaffen roerben, al« fid) nad;

2lbf 1 unb 2 ergeben roürbe.

9iid)tmafftoe geringfügige unberoo()tibarc S5auroerte oon nidjt mein* at« 4 m ftirfHjolje

nnb offene ©djufcbädjer roerben bei S5emeffung ber nidjt ju Überbauenben £>ofraumfläd)e

uid)t berütffufyigt, roenn beren ftlädje ein S$iertf)eil be« erforberlidfen £iofraume« nidjt

überfd)rcitet unb alte übrigen Starfdjriftrn geroaljrt bleiben, enblid) bie Staurocrfe unb

<Stbu(jbäd)er utinbeften« fo üiel, al« üjre ffixfl^&^e beträgt, oon allen anberen ©ebäubetb,eilen

entfernt bleiben.

(Sine tfjeilroeife Ueberbadjmtg be« $ofraume* fann, fofern uid)t anberc Stimmungen

eufgegenfte&en, unter befonberen SJerf/ältniffen geftattet roerben.
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§ 73.

?iä)t$Bfe jur Beleuchtung Don Stemmen, für meiere unmittelbar in« Ortete gefjenbe

genfter oorgefä)rieben finb, tonnen au«nabm«toeife gemattet werben, nenn biefelben

bei ebenerbtgen ©eb&uben eine ftiaty oon 16 qm,

„ einpbdigen „ „ „ „ 28 qm,

„ jroeipBdigen „ „ „ „ 40 qm,

„ breiflwfigen „ „ 62 qm,

„ »ierflBctlgen „ „ „ 64 qm
minbeflen« $aben. ©eftnben ficb, foläje Sictyböfe an bet ©renje jwifäVn jwet «nmefen, fo

bütfen bie ju ben Betriebenen Slnwefen gehörigen SDcauern mit ftenftern m$t näbet at«

auf 7 m an einanbet herantreten. 2>er ©oben bet 8u$tlj6fe ift mit unburä)läfftgem SRaterial

ju pflaftern unb an bie (SntroäfferungCanfage anjufcb,Ue§en ; bie ?td»t!)öfe finb jugänglicb ju machen.

£id>tfd)aä)te, n>eld)e jur ©eleucbtung ber üoreimäljnten Räume nia)t bienen, muffen

bei ebenerbtgen ©ebäuben eine 8?läeb,e oon 4 qm,

, einjlBcfigen „ „ 6 qm,

„ jraeiflbctigen „ , „ „ 8 qm,

„ breifiBctigen „ „ „ „ 10 qm,

„ bietft&ctigen „ „ „ „ 1 2 qm
minbeften« erhalten, ©iefe 8td)tfc^a^te finb mit einem @la«baä) einjubecteu unb mit einet

entfüreä)enben ©entilationÄoorrtfyung in bemfelben j\u &erftt)en.

§ 74.

8tüe §ofräume, in benen ftfügelbauten ober 8lucfgebaube jur ©enüfcung al« Sobnungen,

«rbeiUtofalttäten, SWagajine ober ©taüungen, ober oud) anbere ©auroerfe mit meb> al« 30 qm
$läd)e fid> befinben ober b^ergefttflt werben, muffen eine ben ©erbaltniffen angemeffene 3«*

far)Tt oon ber ©trage au« oon minbeften« 2,40 m ©reite unb 2,70 m $Bbe erhalten.

©ei anberen fttügelbauten unb JRücfgebäuben genügt ein fiugerer 3u9an9 0on 1,80m
©reite, boct) barf btffen ^>ot)e nid)t unter 2,70 m betragen.

£>e«fattftgen SWängeln bei befterjenben ©auantagen mujj bei £)auptänbtrungen jene«

®cbäube«, in reellem bie 3uf<u)rt b^ergufteQen ift, ober bt« Stücfgebäube«, meiere« eine grögere

21u«nüfcung erfahren foll, tr)unlict)ft abgeholfen werben, foferne nicit bnreb, bie bauliche Um-

geftattung in feuerpoli^eUic^er ©ejiet)ung mefentlic^e ©erbefferungen erjielt hxrben.

17. «Mritte, $nng» mtb Serfttjflraben.

§ 75.

ftür bie Anlage, (Einrichtung ober ^bänberung, fotoie für bie bauliebe 3nflanbbattung

oon Abtritten, 35ung» unb ©erfifcgruben in ©otjngebauben ober in unmittelbarer SRo^e oon
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©o^nungen, ©runnen ober ^runnenquellen finb bte ouf ®tunb be« 8rt. 73 &bf. 1 be*

^oligeifhafgefefciuctte« erlaffenen ober fünftig ergehenben ©orfdjriften ma§gebenb.

IV. Jn/lönMgheit unb Wttfatycm.

§ 76.

SHe Snfrrutrion ber Utirtäge unb <ßroje!te wegen fteftfefcung neuer ober «bänberung

btfltt)enber ©au« begm. ©orgaitenlinten t)at bie Sotafbautommiffion im ©enehmen mit bem

©tabtmagiftrate gu pflegen, ©ie ifi abzulehnen, foferne bie angeflrebte 0efife$ung ober

2lbänbetung Don ©aulinien mit ben Öffentlichen 3ntereffen nict)t oereinbar ifl.

Die fteftfefcung ber $6l)enfage erfolgt bunt, bie fiololbaufommiffton im ©enehmen mit

bem ©tabtmagifhrate.

§77.

SHe in § 3 begegneten ^ßläne für gefifefcung ©btr flbänberung ber ©au« begm. Cor»

gartenlinien unb ber Höhenlage muffen oon ben ftntragftettern unterjeiebnet fein; bie fämmt.

lieben beteiligten ®runbbefifcer müffen entmeber auf beiben ^laneremplaren aufgeführt ober

ju $rototott namhaft gemalt werben.

§78.

<Sinb bie ©orlagen ben beftetjenben ©orfehriften nicht entfprechenb ober geigen ftct) in

benfelben Qfeb;(er
r

bunt, welche eine Hcnberung ber geseilten 2lntrflge bebingt wirb, fo finb

fte ben ÄntragfteDern unter genauer ©egeicb,nuug ber klänget ober fteb,(tr gur Berichtigung

jurütfjugeben.

§79.

(Srf(feinen bie ©orlagen al« entfprechenb, fo b>t bie Sotalbaufommiffion bie ©ach*

inftrultion gu pflegen unb gunächfl ade t)iebtt betheitigten ©runbbeftfcer mit ihren etwaigen

Erinnerungen gu h»"«« ;
gu biefem ©ebufe fm* bie glätte währenb einer angemeffenen ftrift

gur (Sinfichtnahme aufgulegen, wooon bie a!tenma§ig betaitnten ©etheiligten burch befonbere

Aufteilung, etwa oorhanbene anbere ©etheitigte burd) öffentliche ©rfanntmachung mit bem

©eifügen in Äenntnifj gu fefcen finb, bafj nach Ablauf ber Qftift jene, welche Erinnerungen

nicht abgegeben haben, a\t jufrimmenb angefehen werben.

§)anbelt e* {ich berartigen Anträgen unb $rojeften um ©auantagen in ber 97ät)e

ber ©emetnbegrenje, fo ifl auch 6ett)eUigte Wacfybargetneinbe gu fjöxtn.

hierauf finb bie ©erhan°^un9tn ntW planen unb (Gutachten bem ©tabtntagifhate

iDtünchen berufe SBabrung ber gemeinbtieben Ontereffen, fowie ber (. ^oligeibirettion gur

(Srinnerungtabgabe utitgutheilen.

SRacb, beenbigter 3nftruItion finb bte Sitten unb ^Ifine oon ber 2ofalbau!ommtffion

mit befrimmten Gutachten an bie (. Regierung oon Dberbanern, Äaramer be« Innern,
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einjufenben unb üon legerer btm f. ©taat#minifterium bc» Innern mit ben etwa »er*

anlasten (Srimifrungen jur Bcfdieibnng bezüglich, bet Bau« bejw. 3.<orgaricittimcn oorjulegen.

§80.

3)ie (Srlebigung etwa in ftrage (oinmenber ©runbabtretungen ju Öffentlichen ^lätjen,

©tragen ober Segen fällt beut llebereinfommen be« ©taDtmagiftrale« mit ben beteiligten

anfjeim.

2)ie Befttmmung ber bau* bejm. Borgartrnlinte ift inbeffen in ber Siegel bureb, bie

(Srlebigung biefei ftrage nid)t aufgehalten.

§81.

3)ie Bewilligung ju Baufühjungen in neuen Bauaulagen barf erft bann erteilt

werben, wenn Dörfer bie £erftelluug be« an bie ©emeinbe %u überWeifenbcn ©tragenfötper«,

einfcMüfftg ber ^ftafterung unb iÄanbfteinfftjung, unb jroar jur Bermetbung be« (Sntflerjen«

oon ©aefgaffen, für btn treffenbeu 2(jeil ber ©trage üon einer Ciucrftrage bi« jur nä^jren

Ouerftrage unb für bie Bcrbinbung mit einer bereit« befteb/nben «Straße gefiebert ober

menigften« ©icb,erf)eit bafür geleiftet ift, bog biefe £>erftelluug binnen einer ju bejiimmenben

grift erfolge.

SEBurbe infolge biefer Auflage oon ber ©enteinbe auf Soften eine« Bauunter*

ueljmer« ber ©trageuförper über beffen Bauanlage lunau« laug« fretnber ©runbftücfe Ijer*

gefieQt, fo barf einem anbereit Bauunternehmer eiu Sfeubatt auf folgen weiteren ©runb*

ftücfen nur bewilligt wcrbtii, n>eun örfafc für ben auf Jperftellung ber ©trage läng» biefer

©runbftücfe gemalten notljwenbigtn Slufwanb geleiftet ober bureb, Kaution gefidfert ijr.

2)aefelbe gilt, wenn oon ber ©euuinbe bie Soften für £>erfiellung be» ©trageuförper« uor*

geferjoffen mürben.

£>te Berpflidjtung jur (Srfafcleiftung etftrecft fid) jeboer) für bie nur an einer ©tragen*

feite angrenjenben Sigentljüiuer nicf)t auf ntetjr al« bie ."pälfte ber für £>erftelluug ber be*

treffenben ©trageuftreefe aufgeweiteten Äoften.

25er Betrag ber ju erfefcenben notljmenbigen Auflagen wirb bureb, bie Cofalbaufom*

miffton auf ©runb ber üorjulegenbeu ü)iacf)weife feftgefetjt.

©oweit Bcreinbarungeu jroifcfyen ber ©tabtgctueiufre unb ben Beteiligten wegen lieber

=

normte oon ©tragenl)er|Mung*foften bereit« üorliegen, bleiben bieftlben in ftraft unb fönnen

SDMjrforberungeu auf ©runb üorftebjnber Befiiutmungeu feiten« ber ©tabtgemeinbe lüctjt

erhoben werben.

§ 82.

Bon ben erfolgten Befdjeiben über bie ftejrfefcung ber Bau» bejm. Borgartenlinien,

fowie ber $ob,enlage ifi ben Beteiligten unb bem ©tabtmagiftrate 2Hünd|cu Äenntuig ju

geben, bejüglidj ber §bljenlage unter äöabjuug be« 3nftatt3en$uge«.
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Die Sotalbauibmmtffion b>< bie Otigtnatpläne gu oexroo^nn unb auf Oiunb bet*

fclben bie €inget<hnungen in ben ©enetalfiabtptan gu otogen.

§ 83.

Die 3nfttutttott unb ©efcbeibung bet ©efucbe roegen ^erfteflung oon Neubauten ober

rotgen ©ornahme oon #auptteparatuten ober $auptänberungen an oottjanbenen ©aumetfen

fleb^t bet Sofalbaulommiffion in etftet unb bet f. töegtettiug oon Dbetbatjetu, Kammet

be« 3nnern, in gtoeitet unb testet 3nftang gu. 3tn 3nteteffe bet Beteiligten |inb bie

©ert)anblungen tt)unli(hft gu beföteunigen.

Bei Neubauten an bet Subroig««, äKartmitian« Königin«, $tingregenten*, ©rienner«

unb SBibenmauerfrrajje unb bei gacabenänberungen an ©ebäuben in biefen ©tra&en, bann

bei folgen ©aufOrtungen in bet Umgebung oon Bedungen bet Sioiltifte obet oon <ßtioat»

bedungen be« Äönig« unb in bet Umgebung oon (£ebäuben füt 3roe<fe bet SBiffenfcfyaft

ober ftunft obet oon monumentalen ©autoetfen ift bie Met^fte (Genehmigung ootbeb>lten.

Da« f. ©taaMminifhrium be« 3nnetn fann beim ©orb>nbenfetn gang befonbetet ©erhältmffe

oon eingehen ©efttmmungen ber ©auorbnung bt«penftren; Riebet bürfen jebod) roebet öffentliche

3ntereffeu, noa) Siebte obet erhebliche 3nteteffen eine« Dritten beeinträchtigt werben.

§ 84.

3ebet nad) §14 eingureicfyenbe Bauplan muß oon bem ©auljerrn, ben beteiligten

Nachbaut unb bem ^anfertiget jum &t\i)tn Sinoetftftnbniffe« unterfchrteben fein.

Die Unterfdjttft bet beteiligten SRachbatn haben aud) bie in § 15 begegneten (Snt*

würfe 3U ett)alten.

©egüglicb. bet ©autinien unb bet $&htnlage t)aben bie ^lanfettiget ba« ftöthige au«

ben planen bet Sofalbaufommijfion begw. be« ©tabtbauamte« gu erholen.

Den gegebenen ©otfdjriften nid)t entfpte^enbe obet fehlerhafte $läne ftnb gut 6t«

gängung obet Berichtigung gutütfgugeben.

§ 85.

©etwetgern bie beteiligten ÜRadjbarn bie Unterfctjrift, wa« auf ben planen obet gu

^rotofofl angugeben ift, fo ftnb biefelben aufguforbetn, it)re (Erinnerungen bei Leitung bet

ftichtberilcfftchtigung binnen einet beftimmten $rifl bei bet Sofatbautommiffton ootgubtingen.

SEBenn befonbete ©ett)ältniffe einen
s
2Iugcn)d)ein nott)wenbig mad)en, ift betfelbe untet

©otlabung be« Bauunternehmer« unb ber 9iad)barn, benen bie 3ugi(b,ung oon <£ad}Oerfiänbigen

freiftetjt, ootgunet)men unb bet <Sadjoet|att uoüftänbig gu erheben.

§ 86.

©et folgenben ©aufät)tungen ftnb bie betteffenben ©eljörben untet 2Witthetlung bet

«Pläne mit ib>n (StinneTUttgen gu bebten, wenn nid)t bie 3uftimmung biefet ©eb>ben

fd>on oon ben <$efucb,ftc(lern beigebracht wirb:

63
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1. bei Stoutett in bet Umgebung Don ©eftyungen bet Shntlifie bet f. Dberftyof*

metflerftab

}

2. bei ©outen in bet Umgebung Don ^riDatbefi&ungen be« Äönig« bie einftyägige

€>of<leüt;

3. bei ©auten in ber Umgebung Don 2)iilitäretgentf}ura bie betreffenbe 3Rilitärbel)&rbe

;

4. bei ©aufüb,rungen an ©taat«flrafjen, öffentlichen ftlüffcn, Kanälen ober in

ber Sio^e Don ©taat«gebäuben bafl betreffenbe ©auamt-, bei ©aufüb,rungen an anberem

ciDilärarialifcb^en (Sigentfyum bie betreffenbe 2luffid>t«bchörbe}

5. bei ©outen an difenbafjneigentfjum ober in einer Entfernung oon weniger al« 60 m
oom näd)ftgelegenen ©d)ienengeleife bie rinfd)lägige <Sifenbab,nbef)örbe

j

6. bei ©auten in ber Umgebung Don @eböuben für 3roe<fe ber SBiffenfeb.aft ober

Äunft unb oon monumentalen ©auroerfen bie betreffenbe Hufjtdjttbebörbe

;

7. bei ©aufüljrungen an <5tabtbäd)en unb fiäbtiföen Kanälen ber ©tabtmagifhat

aWünfyn;

8. bei ©outen in Salbungen ober weniger at« 437,8 m (1500 ftu§) oon folgen

entfernt, bo« cinfcb,ldgige f. gorfkmt;

9. bei Sweatern, ©erfammtung«lotalen unb bei ©outen für ©etriebe mit befonber«

grofter Qreuetegefaljr bie f. ©ranbDerfic^eruugflfammer unb bie Qeuerpoli jeibctförbe

;

10. bei Gabrilen unb gewerblichen Anlagen ber f. Gabrilen« unb (Skroerbeinfpettor.

§87.

Söerben gegen ein polizeilich, ftattljafte« ©augefud) (Sinfprüdje au« ^JriDatredjtStiteln

erhoben, fo b,ot bie Sofalbaufommiffion eine gütliche Ausgleichung unter ben ©etb,eiligten

ju oerfudjen unb bei beren Srfolgloftgfeit ben baupolijeüidjen ©efd>eib ju ertbeilen, für Au««

tragung jener (5infprücb,e aber ben SRedjtsroeg oorjubeljalten.

§88.

©ei allen ©augefud>en, bei meieren fragen ber ®efunbb>it«pflege in ©etraclft tommen, ift

oor ber ©acb,befcb,eibung ba« (Gutachten be« juftänbigen gefunbl)eit«poHjeilid)en Organ« einjuf>olcn.

§89.
3>ie ©efdjlüffe über ©augefudje muffen fcb,riftlicb, ausgefertigt raerben; im ftalle ber

(Genehmigung ftnb bie allenfalls oeranlajjten befonberen Änorbnungen nic^t blo« bureb, beut«

liebe $injeia>ung in bie tylänt, fonbern aueb, burd) au«brüctli<r;e Aufnahme in bie Au«*

fertigung ber (Genehmigung hinzugeben.

§90.
©on ber Qtrlebigung eine« ©augefudje« ftnb auger bein ©auunterneljmer auch, bie

Wadfbatn unb bie nacb, § 86 ©etljeittgten, infofetn ficb, biefelben mit bem ©augefuaty ntebt
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burd) Unterfdjtift be« ^lane« ober in anbetet SBeife ausbrücflid) etnoerftanbeu erftdrt haben,

jur ffiatjrung be« Sefd)merbered)te« in Äenntnijj $u fefcen.

§91.

Sor 3ufleüung be« Saubefd)ribe« botf in bet Siegel weber mit bet «tu^ebmtg be»

©tunbe« nod) mit fonftigen Sauarbeiten begonnen werben.

Uer Sauf}err ift oerpfIid)tet, not bem Saubeginn bet ?ofatbau!ommtffioit ben mit bet

9uSfüf)nmg bettauten Saumeifler namhaft gu matten, weither ^iefüt fobann bie Serantwortung

ju übernehmen bat.

Sor bet Onangriffna^tiie ber Bauarbeiten hat bie £ofalbau?ouimiffiou uutet 3utfcf)ung

be* Sauherro unb be« mit bet Ausführung bettauten Saumetfter« ffit bie AuSftecfuiig bet

Saulinie unb bie fteftfrellung bet $öb>nlage ©orge ju ttagen.

§92.

ÜHe ettljeilte Saubetoilligung witb unwirffam, wenn nid)t innerhalb eine« 3at)re«,

oom läge bet 3"^Q"n9 betfelben an gerechnet, mit beut Saue begonneu, obet wenn bie

Bauausführung ein 3at)r lang unterbrochen worben ift.

3n folgen fallen fann, je nad) Umflanben, entweber eine neue 3nfttuftion unb

Sefcheibung be« Oefudje« flattftnben obet auch, nad) Äonflatirung be« unoetänbetten ftoxt

beftanbe« bet einfd)tägigen Sethältmffe bie Sroeuerung bet Saugenehmigung burd) bie MotaU

baufommiffion auf ein weitete« 3ab> ohne nod)malige 3nftruftion au«gefprod)en werben.

35ie auf ©runb unrichtiger <piane erteilte Saugenehmigung ift unwirlfam unb fann

ju jeber 3«* jurüctgenommen roerben.

§93.

S&erben mätjrenb ber Ausführung eine« genehmigten Sauplane« fold)e Abänberungen

beabfid)tigt, roeld)e gu ihrer Sornalmu einer baupolizeilichen ©enehmiguug bebürfen würben,

wenn fte an bem plangemäß r)ergeflcQtcn Saumerfe worgenommen werben wollten, fo

müffen über biefe Abweisungen neue $(äne ober fcefturen ju ben bisherigen planen ge=

fertigt unb wie lefctere nad) entfpredjenber 3nfrruftion ber inftanjieüen Sefcheibung unter«

fteUt werben.

§94.

25te Cofalbaufouraiffüm ift berufen, ben Soü>g bet baupolizeilichen Sotfd)tiften

unb Anorbnungen ju überwachen, gu weld)em Sehufe ba« Duplifat be« genehmigten ^lane«

ftet« auf ber »aufteile bereit gu halten ift, unb ift befugt, bie nad) Sage ber @ad)e begüglicb.

ber Sauau«füb,tung nötigen Anorbnungen ju erlaffen.
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Set 3un>iberhanblungen, meiere nach § 367 3iff. 15 unb § 368 3tff. 3 unb 8

be« ©trafgefefcbuche« für ba« 2>eutf$e fteict), bonti nad) Art. 73 Abf. 1 unb Art. 101

be« «ßoli^eiflrafgefe^bud^ee mit ©traft bebtob;t ftnb, ftet)* bet Colalbaulommiffion gemäß

Art. 20 Abf. 1 unb Art. 105 Abf. 2 be« <ßolijeifhafoefe§bu$ee ju, Dörbe^aCtÜ^ bet fpäteren

©traföerfolgung, fowett n&tljtg, bie (StnfteUung bet Sauarbeiten unb bie Sefeitigung be«

orbnung«nribrtgen 3u f
la«oe* 8« oerfügen.

§95.

Sftacb, bet Soüenbung eine« Sfteubaue« obet einer bet baupolizeilichen Genehmigung

btbiirfenben Sauarbeit an einem beftetjenben Sau b^at jur Äontrole bet ^lanein^altung unb

bet bauorbnung«mäfjigen Ausführung bet Arbeiten eine ScbJufjbefidjUgung bureb, einen Jennifer

ber Sofalbaufommiffion einjutreten, an meldte SehBrbe ju biefein Sehufe Anzeige gu erftatten ifl.

§96.

S)ie 3u^ffigleit be« Sejieljen« neu h<tgeftefltet SBoljnungen unb SBot)nung«räume be*

mifjt ftä) nacb, <">f @nmb *rt - 73 Abf. 2 be« ^oUjeifhafgefe&buche« ertaffenen

obet fünftig etgehenben Sorfehriftcn.

§ 97.

Sei Sefchmerbtführungen in Saufact)en muf eine ftrift »on 14 Jagen bei Sermeibung

bc« 5Iu8fcljtujfe« eingehalten werben.

35a« ©efchroetbetecht ftel>t nicht nut ben Sauunternehmern, fonbem auch fämmtlicben

^Beseitigten ju.

§ 98.

2)ie Äoften bet Anfertigung unb töeotfion bet «ßläne übet Saulinien t)at berjeuige ju

tragen, bem nach gegenwärtiger Serorbnung bie Sorlage folcher «ßläne obliegt.

3m Uebrigen fallen bie Äoften be« Verfahren« einfchtie§(ich bet Äoften für bie An»

fertigung unb SRemfion ber <ßläne über Sauführungen foroie für bie Au«ftec!ung ber Sau«

(inie unb für bie Äontrole ber Sauführung bem Sauunternrhmer jur Saft.

^)infichtlich ber (SJebührenpflicht ber amtlichen Serljanblungen ftnben bie Sefthnmungen

be« ®efcfce« über ba« ©ebührenwefen oom ^^^ailWl' (@efe^- unb Serorbnungeblatt

1892 ®eite 490) Anwenbung. §ienacb, befiehl eine gefefcliaV ©ebührenfreiheit im Aflge«

meinen unb abgeben oon ben fallen be« Art. 3 3tff. 2 unb be« Art. 194 be« ©ebühren«

gefelje« nur für jene Amt«hanblungen, welche unabhängig oon bem Serfchulben einer Partei

im öffentlichen 3ntereffe oon Amt«roegen gepflogen werben (Art. 3 3*ff- 1 1- c •)•

Soften, welche bureb, unbegrünbete einfprüdje oeranlagt würben, lönnen bemjenigen

jur Saft gelegt roerben, welcher ben (Sinfprucb, erhoben t»at.
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V.

Sdjlu&beftimimmftcn.

§ 99.

2)ie ^ßläne übet Saulinien unb $erfteUung Don §au9tgebäuben in ben an ben Söurg«

frieben bet <Stabt SDiündjen angrengenben ©emetnben ftnb burd) bat I. Söejufflamt oor bet

Söefdjctbung bei Sofatbautommiffton jur (Erinnerungtabgabe mitjutljeiten.

§ 100.

®egena>artige S3etorbnung, burtb, rocldje bie Üauorbnung für bie $aupt» unb Sfttftbtnaftabt

2Hüncben Dorn 8. 2lpril 1879 (®efe$« unb Serorbnungtbtatt @. 447) unb bie ftöniglicffe

fterorbnung oom 7. (September 1894 (<8efe$* unb ®etorbnung«blatt ©. 545) aufgehoben

roerben, tritt am 1. «September 1895 in fflirtfamfeit.

SWünefcn, ben 29. 3ult 1895.

8 tt i t J> 0 1 U,
iJBrtnj non flatjern,

bc« ftönigreidiea Saijern Cerroefer.

#rbr. 0. ftiltyty.

*uf «llerbö^ften »efebl:

Der ©tneTal*©erretat:

SDhniflerialraU) o. ftopplft Atter.
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(S>fff|= niiii Hrroriknuttga^lott
für bai

^29.
ä.UÄttctjett, ben 3. ^litßiift 1895«

3t|llt:
»efaitittmndjunfl üottt 27. 3«U 1895, 8<jUfl nnb «bgate bf« 25ipf)tf>erieffrum« &frrtffenb.— ——_

-

ag^M^^^^a^aii-
Nr. 14220.

©elanntma^ung, ©ejug unb «bgabe bc« fciptjtljerieferume betreffenb.

Ä. Staatswintflennnt öcs 3ntttrn.

2Hit ©ejug auf ben § 1 3iff. 6 ber f. Merfjödjften Serorbnung oom 19. 2Härj 1895,

ba« Slrjnetbudb) für ba« 2>eutfcb,e 9ietd), bann bie 3ttbecettung unb Qfeifljattung ber

«rjneten betreffenb, forme auf «bf. 3 bet l. attertjödjtlen Söerorbnung Dom 4. 3anuar 1894,

bie Hrjnettarotbnung für ba« £ömgrtt$ »anetn betreffenb, unb im SRadjgange bet

^imftetial.»efanntma$ung uom 11. Bpril 1896 9^r. 6705, ba« 2)ip$tl>erteferum betreffenb,

nrirb im (Sinoerneljmen mit bem f. <Staat«minifieriura be« 3nnern für frirdjen* unb ®d)ul*

angelegenf|eiten bdamit gegeben:

üftacb, SRitttjetlung bet beiben in 3)eutfct)lanb jut Seit befiet)enben gabrifen füt

|)etfiettung be« 3)iplitljerieferum8 — ber ftarbroetfe Dorm. SWetfler Suctu« & Brüning ju

$ödjfi a/ffl. unb ber rJ/emifc^en gabri! auf Stttien oorm. (5. ©ct)ering ju ©erlin — roirb

Don biefen Ofabtüen ba« Xtptjtljencferum ben Äpotljefen um 35 *J für 100 3mmunifiruug«*

einleiten geliefert.

3n jenen ftäHra, in benen ba« ©erum nacb>ei«li<b, befjuf« SJerroenbung in ben

Unii>erfttät«IIiniten unb ^ßotittiniten, für bie anberroeiten 5ffentli$en Äranfenanjialten ober
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füt Berfonen »erlangt wirb, beten föegepte au« ©taat«* ober ©emeinbcmttteln fotote oon

Äranfenfaffen im (Sinne bc« ßranfenoerftcherungflgefefce« ober oon Bereinigungen gejagt

werben, meiere bie öffentliche Armenpflege ju erfefcen ober ju erleichtern begmeefen, roirb

eine weitere (Ermäßigung auf 27 */3 4 für 100 3mmunifirung«einhetten einfc^lteglic^ ber

Äontrolfoften gemährt.

3ur §intant}altung einer mißbräuchlichen SBerwenbung be« nach oorftet)enbem StbfoQe

bejogenen ©erum« 31t anberen al« ben genannten 3me<fen iß in je beut Regierung«*

begtrfe eine amtliche 8ermittlung«fhlle befHmmt, bie jeweilig bureb, bie

f. ßreistegterung, flammet be« Onnern, befannt gemalt roirb unb bie ben

SBetfeljr mit ber 8fabrifation«ftätte einer* unb ben Slpothefern anberfeit«

»ermittelt-, gu bem Seljufe werben bie Hpott)elen f«h gunäc^fi felbfl einen bem örtlichen

Bebürfmffe entfpred>enben Borratt) Don ^läfcb^en ju bem gewöhnlichen ftabrifpretfe oon

35 4 für 100 3ntmuniftrung«etnheiten Sefcr)affen unb h"Don Bebarf für bie be*

zeichneten <ßerfonen gegen ärgtliche« mit Beglaubigung oerfehene« Styept ©erum jum er*

mäßigten greife abgeben; ben (Srfafe für berartig abgegebene fttäfchcfjcn erhalt ber Stpottjefer

ju bem ermäßigten greife oon ber Bermttttungftftelle gegen Sinfenbung ber bezüglichen

Stegepte; al« ©eglaubigungfioermer! auf festere gilt ber tttufbruet eine« beh&rblichen Siegel«

ober eine« entfprecheuben Bermerte« be« Bürgermeifter« ober Borjlanbe« be« Hrmenpfleg*

fchaft«rathe«, wäljrenb bie Äaffenrejepte al« foldb)e in ber fonfl üblichen Stempelung gu

lettnjetchnen ftnb.

3n eiligen Ratten, wenn ber ©cglaubigung«öermerf fieb, nicht fofort befchaffen läfjt

unb ber &pott)efer olmehin Äenntniß oon ben eintägigen Berljältmffen befifct, ift e« nicht

au«gefchloffen r junächft auf unbeglaubigte« SRejept ©erum gu ermäßigtem greife abgugeben

unb bie Beglaubigung nachträglich beijubringen.

üDa« bem Slpotheter juflehenbe Entgelt im Bertriebe be« ©erum« wirb auf burch*

fchnittlich 7 '/ > 4 für 100 3mmuni{trung«eiut)etten, minbeften« aber für ba« einjelne Qläfchctjen

auf 60 4 unb höchften« auf 1 JL feftgefefct, fo baß ber Slpothefer für bie «bgabe eilte«

gläfchchen« mit 1000 3nrmunifirung«einheiten 75 4 ,
bagegen bei ftläfchchen mit weniger

al« 1000 3mmunirtrung«einheiten minbeften« 50 4 unb bei $läfchch<n mit mehr al«

1000 3mmuniftrung«einheiten t)6c^fteri0 1 JL erhält.

3>te Beachtung oorftehenber Unorbnungen ifl bei ben Slpothelenoifttationen unb fonftigen

gegebenen Slnläffen geeignet gu überwachen.

München, ben 27. 3uli 1896.

üDer @eneral»©eh;etär:

SRinifterialratb, v. ÄoppIftStter.
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§r(r|= tri lpfmriiii«ng0=|ltttt

für ba*

a»ftncf>eti, ben 30. ttiiftitft 1895.

3 » M l t :

kBefanniiitacbung »out 27. Sluguft 1895, VoUjitg bf8 SKbänberung$gtKt}e& vom 31. Cutli 1895 Win (Mffeete über

bie ©infitljruno einer einljeitlidjeu 3<'<(>(fHmmuiig t>om 12 SHäri 18Ö3 brtreffeiib. — 2? t fann tmnetjung uom
31. 1H96, ba» JHc icf)»«efet5 Pom 17. ^um 1887, bctreffnib ftürfotge für bit SMttroert unb 3Baifrn wo»
Angehörigen btt Nutyitjttui unb ber Warine, hirr beit bai)erifd)cn 9Riliiär*2Birti9en< unb SÖaijenfonb. —
» e f o » ti tm a d; u n g vom 30. ^uli 1895, ba* $frrbeJluabfbungvSeglemfnt, t)kr lefiuren ju bemfelben betreffend.

Nr. 15935.

93e!artnttitad)ung, SJofljug be« abänberungflgefe&eß vom 31. ^uli 1895 jum ©efc&e fltrrr bie

©infüljrung einer einl)eillid)en £eitbeftimmung vom 12. 2J?dr$ 1893 betreffenb..

fi. Stuatsminifteriuni «es 3nnern.

3um SMjuge be« üorbejetdjneten ?lbänberung«gefefce« oom 31.3uli 1895 (Steter)«*

gefe&btatt @. 420/42?) roirb gemäfj § 52 Stbf. 3 ber 3HIerl)5d>fien $trorbnung oom

29. ÜWärj 1892, ben SBoüjug ber ©eroerbeotbnung betreffenb (©tfe|j» unb SJerorbnung«'

33Iatt ©. 61 ff.), beftimmt, ba§ bie in 3lrt. I biefe« ©eftfce« ben beeren SJerrooltung««

beb,6rben übertragene 93efugni§ burd) bie f. Shei«regierungen, dammern be« 3nnern, au«juüb»n

iji, bejügttd} ber unter <3taat«öern>altung jteljenben betriebe jeboer) nur, infoferne ntcl)t für

biefe bie ©efugnifj ben ber Üierroartung biefer betriebe oorgefefcten Dienfibetyörben eingeräumt

wirb. («rt. 8 «bf. tfct. be« ©efefce« »om 1. 3uni 1891, betreffenb Slbänbetung ber ®c
roerbeorbnung.)

Münzen, ben 27. «ugufl 1896

3n Vertretung:

giaat»rotb t>. flenmaijr.

*_>er wfnrrai »trreiar.

«n beffen Statt:

iHc(jierung*ratb, ©Treiber.
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«;>brutf.

Nr. 38573«.

betreff: Weid)3gefefc ooin 17. Quni 1887, betreffend ^rfirforge für bic ULMtltoen unb Saifen von

Angehörigen be* SReidjStyeere* unb ber SKarine, bter ben bagetifc^cu ättilit&r'S&ittiven» unb ffiaijenfonb.

fi. firicgsaimfleri«».

3n ben SBoUgug*befUmmungen über bie ®eroäf>rung oou ®nabenunterflü|}ungen an

Steifen oon Unteroffijieren unb ©olbaten Dom 8. 3uni 1801 5Kr. 10431 ~ SWitittfr»

93erorbnung«'©latt ©.241 — tft in 3>ff- 2 lit. b £nlt i nod) „raele^e" einjufdjalten

:

„©atfengelber nad> Maßgabe be« SRei<$«gefe$e« ootn 13. 3uni 1895, ober"

3Wünd)en, ben 31. Dutt 1895.

Der <Sf)cf ber ^entral-Hbtlietlung:

o. gflügel, Oberftlieutenant.

SBetanntmaajung, ba« ^fcrbe.«ußbebung«.JHegIement, bter lelhiren ju bemfelben betreffend

fi. dtaatsminifterimn bcs 3n«ern, fi. ^taatsrainilkrium ber ,/iuanjen

nnb Ä. firica,suüntfterium.

Im {tarnen $rinn; Paje|!ät k$ gkfttigs.

©eiiie Stönigüefye §>ot>eit ^ t i n 3 Suitpolb, befi ÄBnigrcid)« kapern
Senne f er, Ijaben in^altfid) SHlert>&$fUr (gntftb,tie§ung uom 3. b«. 2Kt«. bie «enberungcn

unb (Ergänzungen juin <Pferbe 8lu«f|ebung«*9tegleuunt für ba« Söiiigreid) Bayern, wie bie«

felben in ber gorm oon üDecfblättern ju btefem Reglement bemnacbjl $ur Ausgabe gelangen

werben, aüergnäbigfi ju genehmigen gerufft.

2Hün$en, ben 30. 3uli 1896.

Dr. ft\(t. *. «UM. frUi. d. fttl^fd). ^r.».Afo.

Der Gbjf ber ßentral'Slbtheilung:

p. gl ü gel, Oberftlieutenant.
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tchtitrcn $tr. 2-6

aurn ^fcvbe>#iiöljetmtt08^efllcment für bns ftömoretd) $3nt)em

(öef.. unb !8ftorbn..»l. 0. 3- 1887 6. 142 ff.)

^ Seite 144 § 4. Slm ©djfafj bet jroeiten 3«^ ("ntct „2Ui«nab,me" ifl ba« 3cid)eu *j

s unb am ©$Iu§ bet Seite folgenbe gufjnote fjinjujiufügen:

*) ^onnicS ftub uon ba ©eftettung nuSgefdjloffen.

©rite 145 § 4. Hm ©djlufj bet ftebenten 3«tc öon oDen Ümttt w 5<"niüeu" ift ba«

2 3^^"» *) ©d>lu§ bet ©eite nad>flef>enbe gußnote beijufügm:

*) Srfrredt fid) nut auf bie »um »etfönlidjen ©ebraudj beftimmttn Sßferbc, »oogeflen bie in aöirtbJdjaftB*

betrieben »ermenbeten SjJferbe ju geßeuen finb.

Seite 146. Der jroeite »bfafc be9 § 8 etfjätt fotgenben ©ottlaut:

£em entfpredjenb bilben bie 9fegtetung*bejtrte Oberbarjetn, foroie ©d)toaben unb SReuburg,

bann üom 3tegierung*bejit! Sttiebetbarjtrn bie 3)ejirl«ämtet JMfjetnt, 9tottenburg, ÜHngolftng,

.
Panbftfmt, 33iltbiburg, (Sggenfetbeu, ^farrfirdjeu, ®rie«badj, ^offau unb 2Begfcb,tib, foroie

£ bie SRagtfttate Sanbftfmt unb ^affau ben ^Jferbf*(5rgaitjung*bejitf be« I., bie übrigen 33er=

w roattungtöejitfe be* 9legierung«bejtrf« 9iiebetbanew, fomie bie 9ifgierung«be$irfe ^falj, Cber*

pfalj unb 9legen«burg, DberfranTen, 2Hittelfranfen unb Unterfranfen unb Stauffenburg

jenen be« II. Slttnee-Corp*. (©. auch, Oefefc. unb »etotbnung««33latt 1892 ®. 695 ff.)

©fite 175. 2>et etfle ©afc bet 3iff. 1 erhalt na$fte$enben Sottlaut:

,6 1) 2)te ftaljrjeuge foöen bierräbrig unb in Anbetracht bet notljroenbigen Cenfbarfeit

je nieb,t ju lang gebaut fein, möglidjjt nur 10, nidjt übet 14 Str. wiegen, ein flarfe*

UntetgefteU mit Seifen Don ©tab,l obet <Sifen unb minbejien« 18 (Str. Iragfä^igfeit b,aben.

©eite 176. (@. leftut 1, 15 ©efefc. unb 8erorbnung«<©latt oom 3al)ie 1890 ©. 633 ff.)

j an bet testen 3eile ifl anflatt „15 Str." ju fefcen:

« 14 (Etr.
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törftty unb Icroiiituitp^latt
für ba«

^31.
anftttrjjett, bett 5. «September 1805.

3 n 4 o I t:

iöcf onntmad)Uii(j Dom 2. September 1895, bie Einberufung be» Uaitbiageft beirefftub. — fttfaimluiarfniitfl
uom 2 gtirtrmbrr 1895, bie ©obnorbnuna für bie Webfiitiftnbaljntit fatjtrn* betreffend— — - --

Nr. 16387.

SJffaiintmadiujifl, tie Einberufung br« fianbtagf« betrrffenb.

futtplü,
ton flott» <5na5rn pniglldjtr prlnj qoii lauern,

$ept

Söir fyrfen befdjlofjen, ben Sanbtag, beffen SBerfammlung Sir burd> II ufere $er-

fügunq oom 23. sJDioi 1804 bi« auf ©eitere* oertagt Ijaben, auf

Zonnabtnb, bett «8. (September 1895

tinjutxruftn.

Sir befehlen brn Ärei«rrgietuna,en, ade au« iljrein Äreife berufenen Bbgrorbneten für
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bie jraeite Äammer fogtei^ unter abf$rtftti$tr SWitttjeilung btefer ftffentli^m Sluefcbttibung

aufeuforbern, ftd) redjtjeitig in ber §>aupt; unb SReftbenjftabt einjufmbrii.

$o$enf$n>angau, ben 2. «September 1895.

8 «U M II,
iprinj vtn 4aijern,

be« ftönigreid)e* Stoneru ©erwefer.

Dr. 0rljr.ti.driliUtjelin. Dr./rlpr.n. Hirtel, ^rljr.MfUHM- Dr. #rljr.9.fw«rab.4Frljr.n.3lfd|. v.fanbmann.

«tif «Herbitten öefebl:
Der <&enera( ©ehretär:

aWinifterialrotl) t*. Jcopplft Älter.

Nr. 4909H.

JBefanntmadjung, bie SJa&norbnunfl für bie 9?ebeneifenbol)nen SBauern* betreffenb.

fi. Staatsminiftcrinin bes Äomgltyen Qauk* un» bes äen&crn.
#

Stuf bie am 3. <2>eptember b«. 3«. jur Eröffnung getongenbe Bahnlinie Sangen*
jenn— Sföüljerm*borf finben bie Söejrimmungen ber ©atynorbnung für bie SRebenetfen-

bahnen ©anern« oom 10. fcejember 1892 (®efe|* unb SJerorbnuug«Matt 1892 «Seite 9 12 ff.)

Slnmenbung.

9Hün$en, ben 2. September 1896.

3n »ertrehw«:

SlaatSraÜ) V. fllaqer.

Der ©eneralfetretär:

aWinifterioIrotb v. ©eoer.
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§rjity ii iiii frmhituitgs^hitt
für ba»

Wöndjen, bcn W. September 1895.

3 n I] a 1 t:

Scfanntmadjung bom 19. September 1895 , bic Soßungen ber $enfion«anftalt für bte SBitttotn unb SBaifen ber

»büofateii uitb ber fflecfjttanroätte beB ffönigreidjl betreffenb. — »eTan ntmadjung Pom 26. September 1895,

3orftf>au8neubauten für bte XXII Jtnaiispcriobt betreffetib. — tfÖniglich, aHerliöclifte Gkneömigung, bif

isiafjl einer $ofbame 3brer »ömglid)en $o(>ei» btr ^rinjeffin aJtat&übe Don Sapern betreffenb. — #oft>tenft-

^adjricfjten. — Orbeit*öerleü>ungen. ^nigUd) Htler&ötfifte ®eiiet)mtguug jur «nna&me frembtr ieforationen.

Nr. 18565.

SBetanntmad)ung, bie ©afcungen ber ^enfiondartftalt ffir bie SBütroen nnb ©aifen bet «bootaten

unb bet 8ted)t4anroälte be* «önigreit^* betreffenb.

fiöniglifijes Staotsminiftertura ber 3mlii

ÜDer SenttatauÄfdjuS bet ^enfton«anfialt für bie SBitttoen unb Saifen bet «büofaten

unb bet 3ted)t«ann>ä1te be« ß&ntgteid}« hat auf ©tunb be« Slttifel« 3 bet ©efefce« Dom

18. Huguft 1879, bie ^enfton«anftaU füt bie ©ittroen unb Saifen bet ftbuotaten be«

Aötiigreicr)« betreffenb, bie ©afcungen bet *ßenfton«anjialt Dom 27. 3uni 1808 (^Regierung«-

blatt ©. 1450) unb bie jum SBotljuge be« Oefefte* Dom 18. Huguft 1879 getroffenen, am

20. 3uni 1882 (@efe$= unb 23erorbnung«btatt ©. 486) belannt gemadjten SefKmmungen

ju ergänjen befdjloffen. 2)et 93tfd>iu{j wutbe uom ftbnigli^en ®taat«mtmfterhim bet 3ufKj

genehmigt unb roitb b>nüt belannt gemalt

:
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I

Der m\M IX § 9 bct ©ofcungen com 27. Sunt 1808 erhält al« btitttn «bfafc

folgcnben ^ufa*:

Der äbttofat, roeld>er nxgen Äranffjeit obtt Ijobm Älter« auf bie 2lböotatur

oerjic$tet, bleibt 9Httgtteb ber <ßen|ion«anfialt, wenn er binnen feä)« Sttonatett

na$ ber ®eneljinigung be« SSerjubt« sMtglieb bleiben ju motten erflärt unb ftcb

jur ferneren Seifhtng ber Beiträge oerpflid)tet.

n.

Der § 14 ber am 20. Dum 1882 befannt gemalten öejtimmungen erbält al«

brüten «bfo* folgenben 3ufat}t

Der ftecbManroalt, roelcbtr bur$ ftranfljeit ober bobe« Sitter genötigt ijt,

bie ^ulaffung gur $Re$t«anwaltf$aft aufjugeben, bleibt SDiitglieb ber ^enfton«-

anftalt, n>enn er binnen fecb,« 9Wouaten nad> ber Söfcbung in ber 9fed>t«ann>alt«»

lifte ÜKitglieb bleiben ju rooUen erflärt unb ftcb jur ferneren tfetjhmg ber

beitrage verpflichtet.

2Hünc$en, ben 19. «September 1896.

Dr. 4Frhr. 9. «eauwb.

Der ®<neral»©etretär

:

Statt beffeu:

SDctnifterialratb, t>. geller.

Nr. 17383L

23efanntmad)ung, gforfu>u«neiibauten für bie XXII. ftmanjperiobe betreffenb.

fi. itaataminißcrtBin ber /inanjen,

iMtntflrrtal ^orftabt^eilung.

gm gtomtn $ritwr $ttojf|Wt tos $tlhtig$.

©eine Pöniglidje $)ot)eit ^rinj Suitpolb, be« ftonigteid)« kapern
©erwefer, l/aben SUlerbßcbfr ju befrimmen geruljt, ba§ beginnenb ooin I. Oftober be. 3«.

ber©i$ be« ftorflamte« <3ct. Osroalb naeb. ©piegelau, ber be» ftorfiamte« ©cbbnau
nach, ©ct. D«roalb, ber &i% be« ftorfiainte« Äaltenbacb naä) £>tntern>eibentl)al

unb ber ©ifc be« $orfiamt«.2tffcffor« ju pinterroeibeutbal, ftorftauitc« ^irtnafcn«*

Storb, natb Äaltenbacb, oerlegt roerbe unb ba§ bementfpredjenb ba« bisherige gorjiamt
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©ct. D«n>atb bie ©ejet$nung „ftorflamt ©piegelau", ba« bisherige Ororframt ©cb,Bnau

bie ©ejei^nung „ftorftamt ©ct. Ü«toatb" unb ba« bt«f>ftigc Sforflamt Äaltenbaeb, bte

©ejetcb,nung „ftorftamt ^interraeibeutfjal" ju fügten l)abe unb ba§ ftmet bte bi«^erige

Söc§et<$nung be« Siebenbeamten be« gorftamte« ^irtnafen«*9f orb, „ftorftamt«*2lffeffor ju

#intern>eibentl)al" in bte Sejeiebnung „ftorftamt«.Slffeffor ju Äaltenbaeb/ ab=

g:äubert werbe.

3Küncb,en, ben 26. ©eptember 1895.

Dr. Jripr. *. «lebt1.

3>et ®eneral«©efretar:

SRiniftertalratb, t>. $aufd>.

Äömglid) Ällcrbödilte (ßmetjmipng,
btt tüdjl etner Loffenau 3ljw fltfnlglidjrn $oljrü

J>tr prtnjtflTin fltntljUbr b*h flaytr« brtreffrnt».

3nt Kanten Seiner #ajejlflt bes flflnigs.

©eineÄöniglidj e $ol>ett ^Jrtng ?uit<

polb, be« Äönigreid)* 2) an er n 3$ erroefer,

(mbtn unter'nt 8. 2luguft b«. 3«. bet von

©einet Äöniglid>en £>o!)eit bem^ßrtnjen tfubnng

oon Sönnern getroffenen 2Bat)l ber ^reiin

2Raria oon £e«ling al« §ofbame 3b,rer

£önigtt$en §obnt ber ^rinjeffm attat^ilbe

oon ©anern bte SlücrtjBdjfte ©encljmigung

ju erteilen geruht.

3m ttameit Seiner ilXajcßöt J>e* ßthiigs.

©eine Königliche ^oljett *ßttnj Suit«

polb, be« ftbntgretä)« S3apern JBerioefer,

h,aben ©ich, attergnäbigfl bewogen gefunben,

mit SHlerböchftem ©ignate oom 29. 3uli

b«. 3«. ben Referenten be« !. Dberftyof*

metßerftabe«, f ©tateaffeffor ^einrieb, $o>

lauer, oom 1. Huguft be. 3«. an jum

!. ©tab«ratf)e unb

unter'm 18. äugufi b«. 3«. ben Sal>n»

tnfpeftor unb $orfianb be« 33at)ttamte« ©alj*

bürg, Karl ©igmunb $retyerrn oon 9?eb-

roifc, auf fein aUeruntert^dnigfle« 2lnftiefen

jum Äöniglidjen Äammertr,

ju ernennen, bann

mit Haer&ödjfterffintfcbKe&ung oom 19. ©ep«

tember b«. 3«. ben »orftanb ber SWaterial*

SSerroattung be« 1. $oftf>eater«, I. 3ntenbanj*

ratt) *ßeter Sttoralt, auf Slnfueben toegen

ffranlljeit unb nactjgeroiefcner 2)ienftunfä^ig«

feit oom 1. Oftober b«. 3«. ab unter roofyt*

gefäüiger Änerfennung feiner langjährigen

pflichttreuen 2)ienjie in ben bauernben 9ful>e*

jianb ju oetfefcen.

®rbfit8-Uerleil)ungfit.

3m Hamen Sriuer ißlajrpät be« ßflnins.

©eine Ä5nigli$e ^o^eit <J3rin j Suit*

polb, be« ft5nigreicb,*5öanern SJerwefer,

gaben ©id) aöerqnfibiqft berooqen qefmiben,
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unter'm 7. 3uli b«. 3«. bem ©taat«fefretät

be* 9?eicf)*fchot}«mt«, S5Hrf(id)cn ©etjeunrath

Dr. (trafen oon ^ofabon)«ft)f2Bef)ncr,

bcn 3$erbienfi«£)rben oom Zeitigen ÜNtdjael

I. SHaffe,

unttt'tn 26. 3uli b«. 3i. bem oortragenben

.'Käthe im 9ceicf)*fchafcainte, <9ef>eimen Ober*

regteningeratb, Siebet, ba« Äomthurfteuj be«

iBerbienftorben« ber Söattertfehen Ärone unb

btn SKeehnungeräthen im DieicbSfcbaljamte,

$ampel unb Sb'öning, ben SSerbienfl*

Otben oom Zeitigen 9)ftd)ael IV. SMaffe,

unter'm (>. 2tuguft b«. 3«. bem £oflafat

fterbinanb 3uginann, foroie ben £>offutfd}mi

3ob,ann 0ene* unb ftraitj ©chneiber,

fämtnttiche in 2)ienfteu 3hter Königlichen

^o^eit ber (5r,^etjogin Slbclgunbe, $erjogtn»

Stüioe oon "SKobena, bie ftlberne 3JfebaiUe be«

SJerbieuft.Otben« heiligen SKict<ael unb

unlet'm 21. flugufi b«. 3«. bem f. mxV
Itcben 9Jatl)c unb ®eb,einten 9ied)nutig«fommiffär

im ©taat*minifhrtuui be» Atöniglicben £)aufe*

unb be« Beugern, (£b^riftian 9i 6 b e r , in 9iücf*

jid}t auf feine feit 50 3ab,ten mit £reue unb

(Stfer geleiteten 35itnfte ba* <&h»nfreuj be«

Submig« Orben«,

ju oerleihen.

Annahmt frembet Dekorationen.

3m Humen Seiner ßda[tftAt be$ fiäntas.

©eine Äßntglic^e $o^eit ^ßrtnj 8uit*

polb, be«£6ntgreto}fl Tawern SJermefer,

b^oben «Sich aUergnäbigft bewogen gefunben,

unter'm 28. 3uti b«. 3«. bem f. »ämmerer

iÜiarimilian üJcotia greiherrn oon ©oben»

graunb>fen in Neufraunhofen für ba«

ihm oon ©einer $>eiligfett bem ^apflc Oer«

lieferte. Äreuj pro Ecclesia ei Pontifice,

unter'm 27. Sluguft b«. 3«. bem I. Haut;

merer Smerlch ©rafen oon Sltco auf Stallet),

Qtgatiouftrath bei ber {aiferlich'beutfchen <8>t*

fanbtfdmft in ©rüffel, für ba« ihm Oon bem

^räfibenten ber franjöfifchen föepubttf oer=

tiehene Offtjier«freuj be« Drben« ber (Ehren-

legion, unb

unter'm 4. ©eptember b«. 3«. bem !.

©taat«mtnifter be« 3nuern, 9Jfa$imilian 5«i<

i)erm oon fteili&fd), für ba« ihm oon

©einer SDIajeftät bem Äönige oon ©ad)fen

oertiehene (Srofjfreua be« f fächftfehen 2llbrcd>t««

Drben« mit golbenem ©terne,

bie ©eroiUtgung jur Annahme unb jum fragen

ju ettheilen.
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tikffy iiiiii jlfwbttttitgü'lltttt

für ba«

.40 33.

8»fl»«m, »ea 8. OH»*« 1895.

©cfaitntmacfjung vom 8. OftoOcr 1895, bctt 9crmöflcn$ftanb be« 2Wilitär-, 3öitttDcit< unb 3Batfenfoiib3, bann
be» ^tiualibett' unb bcö fflUtfäv-inilbfn-StiftunflSfoitbö für ba« (ftattiafir 1893/94 betreffenb. — Befaitnt-
in aJ) ii Hfl ooiii f>. Cftobcr 18!>r>, bic 'j3cuiiQuii(i von Gküiimatjquetfa^maftfiiiteii, fomie »on ^uttcrfd>rot* unb
.C>an#iiiühleii ohne ttontrolaDparat betreffenb. — 43 c f a n it t nt a d) u n ooin 24. September 1895, ben SoOjua.

be* JHcirtieflcfcnc« ooin 9. Januar 1876 über ba« Urheberreait an 2öerfen ber bilbenben SJünftc betreffenb. —
Verleihung ber iöürbe eine« lebcii*länaIidKn SHcidi«ratbe« ber Mronc dauern. — Drbtu*uerlei6una,. —
Rbnißltd) Hllerhödjfte @eiKb.tntguitg gur Ännabmc fremjer 3>eforattoneu.

SBcfanntmadjung, beu S$ermögen«ftanb be* ÜJitlttär«, ffiittwen« unb ©atfenfonb«, bann be«

^noaliben. unb be« 2Mitftr.milben=!3tiftung«fonb« für ba« «tat«jaf)t 1893/94 betreffenb.

fi. firiegsminiftcrium.

|m Ponten §rinxr Parität lt& gtflnfj*-

©eine Ä6niglicf>e «poljeit ^rinj Suitpolb, be« Äönigrei$« SJanern

SBerroefer, tjaben, nacb>em im uerfammelten <Staat«rat!j über ben $ermögen«ftanb be«

SDiititär«, ©ittroen* unb «Baifenfonb«, bann be« 3noaliben* unb be« 3miitar.mitben*

©tiftung«fonb« für ba« <5tat«iaf>r 1893/94 »ortrag erftattet roorben war, Stderljöcrjfr gu

genehmigen geruht, bafe bie ÜRtfuUate be« 5iermöqen8ftanbe« ber bezeichneten ftonb« burdj

ba« ©tfe^ unb S3erorbnung«Matt jur öffentlichen Äenntntj? gebraut werben.

München, ben 3. Dftober 1896.

4frljr. n. % (ttf-

Der Cb>f ber «entraLHbt^eilung:

3n Certrerung:

grrb,r. n. Jöonnet, SWajor.
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II. über bie «njabj ber ^erfonen, rodele im ®tat*jaf)re

unb Unterftü&ungen erhielten.

©iltioen. unb SKtotfenfonb« I

erbielten

«u« bem ammlibenfonb«

Unterhalt«»

beiträqe

©tab«« ä £
u. Ober» ||
offijierS«

r<ta)e| pcite
|

SBaifen

«bfertig«

ungen fltlbcr

Unter*

•2 £ ! unb 'Sol<

•»8 baten.

©aifen

mürben

verpflegt

im §n'

oaliben»

b,au«

O o

erhielten

«oerfal«

ffi.iimj*aftn

im
3nralifccn=

Unter ftü&ungen

c7 SS

843 852

1 2

lerlobtc

851

702 39(5 389

1098

1487

Itter oorftebenbem Stanbc

finb

7| 10} 33j 11| 15

Mttiuen unb ©aifen inbe

riffen, rorlcbe neben ber

citfion auch, Schilfen ge«

niesen.

£>ierortige

12 I
Gl 4

Auswärtige

4 37

IG 43

15

iy

30

B * fc

oQ

:hiiutcii

-L 1 ü
28

Q I

11

Q
I

Gelitten

151*

128 901 147 372 12

Jlu« htm
UlilbtU©ttf»

tiinflSfottbö

crtjirUrn

Ulbrrful.

uutrrfriitj*

unweit

* TS
- a

O

»Willen

26 318

Die Hidjtigfeit beftärigt

3Könd)en, ben 22. September 1894.

*

ft. als iMilitär lotib» ÄolFe.
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Nr. 17539.

©ef aiuif madjmtg, bic 53cnü(jung »on (Sfrünmaljquctfcbntafdjincn, forotc »on 5utlcrfd)rot> unb

$au3ttiüt)ien offne ßontrolappav'at bctrcjfcnb.

fi. dtnatsmUiifterium ber Jinan)tn.

lieber bie Stufflellung unb ©enfifcung oon Cuetfd)mafd)inen, foroie »on gutterfdjrot*

unb $au«müb,len oljne Äontrotapparat nrirb auf ®runb be« 2lrt. 29 2tbf. 3 be« ©efefce«

übet ben ÜHatjauifd)ta9 oom
10

1

xc!?nil«nSs9T (®ef«ft- $erorbnung«.23iatt Don 1889

©. 599) ba« 9tad;ftef|enbe oerfügt:

§ 1.

£>a« galten unb SBenütyen oon Duetfdjmafdpnen, foroie oon 0utterfd)tot* unb §>au««

müljlen ot)ne Äontrolapparat ifl oon befonberer Gtlaubniß abhängig. üDiefe <5rlaubni§ ifl

jebetgeit roiberruflid), fofl aber für ftutterfdjrot« unb £>au«müfj(en nut jenen ^erfonen oer*

fogt roerben, roefdje ein matjauffctjtagpfUctytigee ©efd)äft (^Bierbrauerei ober ßffig fieberet) in

einet Entfernung bie ju fünf Kilometern oom SIuftMung«orte ber 2Jtül)te betreiben.

§2.

SDer SBeftfc einer öuetfd)tuafd)tne, einer gutterfdjrot* ober §>au«müb,le ifl gemdjj 9ltt. 23

&bf. 5 be« ©efefce« über ben 2HaIjauffd>tag binnen ad)t logen oont erlangten Söeft&e au

bei bei äuffd)lagetnnet)merei be« Sejirle« fdjriftlid) ober münbtid) anzeigen.

©efinbet ftdr) eine foldje iDtafdjine ober Wl&ifU im ©trifte einer ®enoffenfcb>ft, fo fmb

aud) bic jeweiligen SWitgtieber ber 2luffd)lageinnet)merei befannt ju geben. £>ie ©enoffen*

fdjaft b>t fid) auf Verlangen ber jujlänbigen 2luffd)lagetnneljmeret jeberjeit über ba» be*

ftetjenbe ©enoffenfdjafteoertjältnit} auSjuweifen.

§3.

$or ber SBenüfcung tiner Duetfdjmafdjine, ftutterfdjrot* ober §au«müf>te ifl bie 2Wafd)ine

ober SWübJe burd) ben jujtanbigen 2luffd)lageinneljmer ober t)ieju abgeorbneten ©teuerauffefjer

ju befid)tigen, um je nad) ber 2lrt beö betriebe« wegen attenfattftger Äontrole ba« (Srforber*

lieble oerfügen ju tonnen (S3g(. jebod) 2lbf. 4 unten).

betreibt ber SÖeftyer einer Ouetfdjmafdnne in einet Entfernung oon weniger al« fünf

Kilometern oom SlufficdungGorte ber 2Kafdnne auä) ein maljauffdjlagpflidjtigc« ©efdpäft

(§ 1)# f° f"10 — oorbttjaltlid) ber oon ber f. ©eueratbireftion ber ,3ölte unb inbiretten

«Steuern etwa jugelaffenen Jlu«nab>en — bie Ouetfd/maljen ber 2frt amtlid) unoerfleübar

ju mad>n, bog eine loljnenbc 33ertoenbung ber ü)?afd)tne jum 83red)en oon 2)5rr« ober

Cuftmalj au«gefcb>ffen erfd)eint. 3n allen übrigen fallen ifl oon ber amtlidjen UnoerfleU*

barmadjung ber SBaljen abjufefjeu.
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Die Senkung bet Ouetfc&moföinen, bet ftuttetfötot« ober $>au«mityten tjl etft na$

bet erfolgten Söeftcfyiigung unb, fofetne bei ßuetfdratafdnncn eine UnoerfleÜbarinad)ung bec

*Quetfcf>n>aIjen etfotbetlid), erfl nad) beten SBotnab,tne, bis jut IjauntamtUdjen ©ene&migung

(§ 9) inbeffen nut in ptoöifotifd)et SBeife gemattet.

3n jenen ftaöen jebo$, in weisen bie Söejübttgung bet SWafdjine obet SWüljte bind)

ben gußänbtgen %uffd}(ageinnet}met ntd)t aftbatb na$ etfofgtet ©efi^anjetge (§ 2) ßatt*

finben lann, bie ©tnüfcung obet nad) ben gegebenen Umftänben jieuertid) unbebeuftid) etfdjetnt,

ifl bie fofortige Söenfifcung butä) bie juflänbige Sluffdjtagetnntbmetet ootbeljaltlicd bet naty

ttäghdjen f)autttaint(i$en (Genehmigung gu geftatten unb t>itoon afcbatb nad) empfongenet

©efifcangeige beut ^Beteiligten Äenntuu} ju geben.

§4.

3n bet SRegel bätfen Qrutttrfdjrotmüljltn nuT Jur ©eotbeitung oon betreibe, ©oljnen,

SDfai«, (Srbfen, Saiden unb fonfHgen betgteid^n ftötnern unb Qrüdjten, $au«müf)len nut

jut Söeatbeitung oon ©etteibe unb Qftüc^ten, ©tünmaljquetf^inafdjiuen abet nut jut Söe*

otbettung oon ©tünmatj benüfct werten.

2)o« ©teeren, ©abtöten, SMjIen obet Duetten oon 2>ött* obet Suftmalj ouf Quetfö*

mafd)inen, guttetfd^tot* unb §au«müf)teit tjl untetfagt. ?fof Slnfudjen lonn jebod> geftattet

werten, biefe SDiafdnnen unb 2)iüf>Ien au$ jum Outtfdjen oon flortoffeln, Dbj* unb onbeten

$autnftü$ttn, fowie in«befonbete bie DuetfdjmafoVnen au$ jum @ä)roten unb SDfaljlen oon

©ettetbe unb ben onbern oben (2tbf 1) angegebenen ft'fl>ftüd>ten, bie ftuttetfd)rot* unb §au«*

müßten aud) gum Duetten oon ©rünmalj ju oetwenben.

!£)ie $3enü$ung biefet 3J?üb(en unb 2Jiafdnnen ifl ouf ben eigenen 23ebarf be« iöefi^et«

befdpänft. ü)ie 3uI°ffun9 «njelnet 3lu«nafjmen ijl oon befonbetet ^Bewilligung bet jufiänbtgeu

Slnff^tageinne^ntetei abhängig.

§5.

3m 8ufflellung«taum bet Duetfd)mafo}tnen, bet ftuttetfötot» unb ^auSntülflen 3)ött*

obet Cuftmalj aufjubewaljten, ifi unterfogt.

§6.

Kenbetungen an bet ftonßtuftion bet jQuetfd)maf$inen, Quttetfötot* unb £>au«müt>ltn,

fowie SSetänbetungen be« 2luffhflung«otte« betfelben ftnb fofott bet juftänbtgen Huffölag«

einnebmetei anjujetgen.

2>iefe Slnjeige botf beim 2öeo}fet be« 2tofftetlung«otte« oon ©enoffenf $aft«*ftuttet.

fa>otmü&len au$ in bet SBeife etfolgen, ba§ übet ben jeweiligen 2Uiffteuung«ott bet ÜHityle

rin 9ioti$eft obet betgt. oon einem tyeju befttmmten ©enoffenfä>fta geführt witb, welä>«

bei Steterem gut jebetjeitigen (5lnft$tnaljme bet ©teuetbeamten aufjulegen ifl.
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§7-

Die Duetfdjmafdjinen, guttetfd)rot* unb $au«mübfcn finb bet amtlichen Uebtrroadmng

unterftellt. (m. 30 bt« ©efefce« üb« ben 3M3auffd)(ag.)

3)en ©teuerbeamten ift bet (Eintritt in ben 8etrieb«ott jebe^eit 3U gefiatten (%tt. 41 a. c. O.)

§8
2>ie $3enü$ung bewilligter jQuetfd)mafcbinen, 0futtetfd)rot* unb £)autmüf}len ifl ein-

jufteUen, roenn im einzelnen gälte ba« äWafyauffdjlaggtfäll gefat|rbet erfdjetnen, ober wenn

bei oorfommenben 3"roiberbanbfongen gegen ba« ©efefc übet ben SWafyauffdjIag (oergl. %ct. 58,

67 unb 73 W>\. 2 biefe« ©efefce«) öerantaffung buju befielen raürbe.

§9.

35ie ©eneljmtgung jut Haltung oon Ouetfdjmafdjhten, oon gutteTfdjrot* unb $>au«-

miiblen, foroie bie Verfügung gemäß oorfiel)enbem § 8 fteljt bem $aupt3ouamte be« iöejirteÄ

ju. SDaflfrtbe eutfd)eibet and) über ($efud)e roegen Söenüfcung oon Duetfd)mafd)inen, oon

$utterfd)tot* unb £>au8müt)len ju anbeten äl9 ben eigentlichen 3roe(fen (§ 4)

©efdjroetben gegen bie tyauotjoflamtlidjen Verfügungen Ijat bie f. ©eneralbirettion bet

36üe unb inbiretten ©teuetn ju befd)etben.

§10.

SBegen $3ef)rafung oon 3umtbet^anb!ungen gegen oorfief)enbe iöcftiinmimgeit roirb auf

bie Strt. 66, 73 $ifttx 4, 75 unb 80 3'ff- 8 be« ©efefce« übet ben SWaljauffd/lag oerroiefen.

§11.

©egenroärtige 2lnotbnitngen l)aben and) auf bie bereit« ootljanbenen Duetfd)mafd)inen,

0uttetfd)rot- unb £)au3inüt)len entfpreä)enbe 2lnmenbung gu finden unb tteten fofott in ftraft.

3ug(eid) oerlieten bie entgegenfieberen $3efrimmungen, tnftbefonbere bie 33efanntmad)ung be*

t. ©taaWminiftertum« bet ginanjen 00m 24. Dejembet 1 885, bie Söenüfcung oon ©rüntnalj*

quctfd)incfd)iuen, oon gutterfdjtot' unb £>au«müt)len oljne fömtrolapparat betteffenb (®efefc>

unb 83erorbnung«.2Matt ©. 840/844), it)re SBitffamfeit.

ÜKünd)en, ben 5. Dftober 1895.

Dr. frljr. 0. «teoet.

Der ©eneralfetretiir:

SWiniftetiolratf) o. $aufd).
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Nr. 19866.

SBefanntmadjung, ben SBofljug be« Wei$£geie|}e« vom 9. ^anuat 1876 über ba* Urheber

<

rettyt an Serien bet bilbenben ftünfte betteffenb.

Ä. £taatsmtntfterium ber 3nfUj, fi. Ätatttentitiifiertiiw oe« 3n«er»,

II. dtoatsmintflertam be« 3nnern für Äirdjeu- unb Sdjnlangdcgcn^iU«.

3)iit 2ltterb,&d)(tei ®cne(>migung routbe an ©teile be« oetlebteu l. »tabemte^rofeflor«

©ilb>lm oon ?inbenf$mit bet f. Hfabemu^toftffot Äarl 9taupp in 2Rün$en aU

orbentlify« Sücitglieb be« fünftteiifc^en ©o4üerftänbigen»«eretn« für kapern berufen.

Münzen, ben 24. ©eptember 1895.

/rljr. v. Irtltyfty. Dr. ft\pc. v. Cwnrab. 0. Cfuibnuran.

•J)er ®enetal«©etretar:

Statt bcffcn

:

gRinifterialratt) 0. $ eil er.

tyerlnl)ung ber Würbe eines lebens-

tängüd>ett Hei4)Bratl)eB ber trotte

Itoijerit.

9nt Kamen Seiner jRafr|tät bes fiönijjs.

©eine ÄBnigti^e $>of»eit $rin j Suit«

polb, bei Äönigreid)« Söanetn IBerroefer,

Ijaben ©i$ unter'ra 28. September b«. 3«.

9ltlerljöd)ft fteroogen gefunben, ben f. jtammerer,

©taat«ratl) t. 0 2)
,
©taat«mtnifter be« St.

£>aufefl unb bc« Slcugern unb ©orft&enbtn

im 2Winiftenatt>, Dr »rafft ftretyerrn oon

£ratl«l)eim, unb ben t. Kämmerer unb

©uWbeft&er SWar ftretyerrn oon ©oben»

Qraunfjofen, ju leben«tänglto}en 9lei<$«*

rätljen ber ftrone 85atyern attergnnbigfl 31t

ernennen.

(Mena-ttcrleiljiwg.

3m Hamen Seinrr ^lajr^dl Des fiönigs.

©eine Äöntglidje 0 r)eit ^rinj ?utt*

polb, be« £5ntgreid)«$9atiern $3ertt>efer,

b>ben ©id) unter'm 21. ©eptember b«. 3«.

attergufibigft bewogen gefunben, bem f. unb

f. öfletreid)ifd)*ungarifd)en ?egation«ratl> 2lbal«

bert ämbrö oon abamoej ben SJerbtenfl«

orben Dorn ^eiligen SRicljael II. fttaffe gu

»erleiden.
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fiömgltd) ÄUertlödjfle O^enelpmigung jnr

TUnaljme frembtr Dekorationen.

3m Hamm Seiner jftlajc|tiit bes jSönigs.

«Sein« ftöuiglitfye $)of>eit ^rtnj Sutt*

polb, be« Jtönigret d|« Seinern SJenoefer,

Ijnbeit ©idj attergnäbigjt beroogen gefunben,

unter'm 23. (September bd. 39. bem in

üDtenfien Setner Ä6niglicf)en $ol>eit be*^ßrtnjen

Hrnulf Don SSanern fle^enben 2Harflafl«

Offijtanten $l>eobor SB acb, mann für bie tfntt

uon ©einer attajefiai bem 2)eutf$en Äatfer,

ftftnige tum Greußen, Derfteljeue !. prettRifcfye

ftotbe Stbter*$iebatlle, unb

unterm 30. September U. 3«. bem

2egation«fefretär bei ber taifcrlicb, beulten

93otfd>aft in ftonftantinopet, Ulbert trafen t> on

Ouabt'SSntrabt » 3«nn, at* bot)ertfd)em

©taatSangrljorige», für ba« ib^m oon ©eiuer

ftbni glichen £ioIjeit bem®ro§b,erjogeüon3Ke<f(en=

burgSdjtuertn üertieljene <51)renfreuj be« ®ro§*

fjerjoglieb, 3Kett(enburg*©(ih,tt)erinif^en ©reifen«

Orben«,

bie ©eroiüigung jur 2fonat|me unb jura fragen

jm ettljeüen.
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für bat

flRfttieften, bot 1Ä. Cftobet 1895.

3 n b, ft I t:

Siöiiifllidi Ütllcrbödiftc (*ntf tftlicftunfl oom 10. Cftober 1*93, bi< SJcr&aublungtn ber Sanbrätlje für ba»
,\at)r 1«4.W btlreffciib. - iBcf anntmadjuiifl oout 3. Oftob« 1895, btn SoUjUfl bcr UHfattufrfid>eriMflS«

ijcicut betrcffciib. Cvbfn*'i<crttü)iiiifl.

Nr. 18426.

»öniglidj «Uerböajfte (Entf ^Iiegung, bie »erbanblunjjen ber 2anbrfttt)e für ba* 1896
bcrreffenb.

fm Hanum §fin*r Pajiflät te$ $M$z.

fnUplli,
ton ©ottrs ©natrcn pnigittyr Jlrtni nun Sontra,

©tr finben Un« im ^inblirfe auf «rt. 19 unb 20 be« Sanbratbtgefefc« t>om

2-. 2Kai 1 852 bewogen, bie ©rBffnung ber 2aitbratb>oerfamm!ungen für bat 3a$r 1896 auf

montan, ben 11. ftottember 1895

an ben ©ifcen ber ftreitregierungen feftjufefcen unb beauftragen bie ftreiftegierungen, Äammern
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Digitized by Google



390

be* Innern, bte (Einberufung b,ienad) ju oeranlaffen.

»erd)te«gaben, ben 10. DUobtx 1895.

2 u i t p o 1 b,

beS £ömgrcid)es Saanrn SSerwefer.

bie f. Utcgierunfltit,

Kammern bt&^niicrn.

«uf HUert) ödsten »efc^l:

X>er ©eneral<®efretär:

Üttinifterialratb, p. ftopplftätter.

Nr. 121691.

33efanntmad)uitg., ben SSofljug ber Unfaflüerfid)erung«aefe$e betreffend

f. ÄtooUminifleriBra öes ÄöiiigUdjeit Raufet unb öes 3Un$eri.

Unter ©ejugnaf)me auf bie »efanntmadmng Dom 31. Dltober 1891 9ir 143501

(®efe(}* unb $erorbnung««5ölatt 9ir. 45) rotrb fjtemtt befannt gegeben, ba§ an ©teile be«

Dberpoflmeifler« 2)iortfc oon 3l|tl)elm in Stug«burg ber ©berpoftmeifter grifbrid) Siebe«

mann bafelbfl jum erflen ©lefloertreter be« erften ©eiftfcer« be« ©dnebsgeridjte« für bie

f. $ofl< unb STelegrap^enoerroaltung unb an ©teile be« Oberpoflmeifter« ftriebrid) Siebe*

mann ber ^ojrinfpeftion«tomuiif[är 3ofepb, Liener in 2Wünd)en jum groeiten ©telloertreter

be« erflen Söeiftfcer« be« genannten ©d)ieb*gerid>te« ernannt roorben ift.

SWündjen, ben 3. Oftober 1895.

Dr. friß, o. «ratls^etm.

Der ®eneral»@efrftär:

Statt beffcn:

SWinifterialratb, o. @ietl.

®ri)en0-i)erleil)ttn0. lieuttnantbe*f preujjtf(f)en2.@arbe.Dragoner-

Regiment*, grrtytnn ooit ©tollen berq,

ättad)<- ber f. preujjifdjen (Sefanbtfdjaft in

2Mndjen, ben SSerbienftorben Dorn b,eil. tDiid>aet

IV. Älaffe ju oerleib.en.

3m Hamm Seiner 4Hüjc|liU Jirs fitintgs.

©eine ft&iiigtidje £)o()ei t ^rin j ?ui t

polb, be« ÄSnigreidjfliöanern 8$erroefer,

faben ©id) unter'm 29. ©eptember b«. 3«.

aflergnfibigft bewogen gefuuben, bem ©efonb=
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in a d) H ii fi vom -»2. Oftoba Die Ü?atniorbiiiiiin für Mc ^icb<nciicnl»ol»ncit Innern* betreffen!». -
^ c t a it ii t in »i d) ii ii (x uoiii 21. Oftober 1>95, 2MiiRreflelit fleqen U*ichfcucftctt betreffen!», fcorbiaift-flcidnicftt. —
•C»oftttcl iWrlcitnuifl. 2tniu*&ifiiii ttadinditen Crbcns •SSerleibiwfleir

Nr. 137491.

SJelanntmodiung, ben SBoöjug bft tlnfalIoerfia)erungegefefce betreffend

fi. ÄtatttBmtniftcrium bes fiömglidjen Kaufes an* bes ^eu6em.

Unter ©ejugnafime auf bie 33efanntmad)uiig Dom 1. 3anuor 1894 'Sit. 17026 1
(Oefeft*

unb $3erorbnuug0*$B(att 9ir. 1) rotrb Ijiemit gemäjj § 48 be« UufaUüerft<r/erung8gefe§c« Dom

6. 3ult 1884 betanut gegeben, bafj bem (Skr/iebfigeridjte für bie !. tyo\t* unb Selegrapljen«

$erroa(tung at9 UJiitgtieber au« bem Mrbeiterftanbe in ftolge ber gemäf} § 47, 2lbf. 4 bie 6

be« angeführten ©efefce« ooüjogenen 9leuroal)l be« erften SÖeififcer« unb ber ©tefloertreter

be«felben, bann in golge 21u«fd)etben« be« jroeiten ©telloertreter« be« jroeiten ©eififter« unb

(Stfoftroo^l für benfelben nunmetjr angehören:

al« erfler Söeififter: Sodann 21 f genauer, Ielepb,onarbeiter in 2Kfin$en,

al« erfler ©telloertreter : 3ofer-b lieberer, 2elegrap(jenarbeiter iu ÜKündjen,

at« jiüeiter «Stetloertreter : ^at^ia« <Sigl, leler^onarbeüer in aMünetyen,

für ba#

M 35.

äJiünrfjen, beti Ä4. Oftober 1895.
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ali groeiter ©eiftfcer: Soljann «lefjing, 3:elegra»b>Dorarbeiter in SWünfyn,

al« erjter (Stettoertreter: 3of|ann ftonrab, jCelegraotjenoorarbeiter in Samberg,

als jweiter ©teUoertreter : 2Riä>et ©djtoebel, £elegrapb>nuorarbcUer in ganbrl.

SDMneben, btn 21. Dftober 1896.

Dr. iFrljr. ». Crölldjctoi.

Der ©eneralfefretär

:

v. SBeuev.

Nr. 5789«.

Jöef auntmadjung, b:e SJatynorbnung für bie SWebencifcnbaljnen Sägern« betreffend

ft. Statttjminiftcriam bes fiöniglidjen Kaufes «nb bes Beugern.

2luf bie am 24. b«. ÜDit«. jur Stöffnung gelangenbe ©a^nfltccfe oon 93rettengü§*

badj nad) (Ebern finben bie Söefiimmungen ber Söaljnorbnung für bie 92ebenetfenbal?nen

©anern« Dom 10. Dejember 1892 (®t\tfr unb »erorbnung«*2Mait 1892 ©eite 912 ff.)

Slnwenbung.

aHündjen, ben 22. Oftober 1895.

Dr. irtyr. v. «ratUfctim.

Der ©enerat'Sefretar:

n o n ©euer.

Nr. 19284.

S9efaitntmaä)ung, ÜHajjregeln gegen SMeljfeucf>en bclreffenb.

fi. j&tapJ«mititfteri«m bes 3nnern.

9ta(b>m inhaltlich, ber amtlichen 2*u«roeife über ben <Sianb ber «idjfeufyn in Dcfter.

reieb,=Ungarn bie 2flaul- unb fttauenfeucb> in Oatijien ertofdjen i|l
f

roirb

1) bie 99elanntma$ung oom 4. SlprU 1895 (®efefc< unb 3Jerorbnung«*33latt

(Seite 142), reelle bie ©tnfuljr oon SRiiibotcr) au« ©alijien oerbietet, au&er

Ätaft gefegt,
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2) befttmmt, ba§ t>on nun an SKinboieh au« ©alijien in bie ©(r/Iathtbäufer ber*

jeuigen ©täbte, benen bie Einfuhr oon ö|terrctchifd)em ©djlachtDieb im Di«pm«*

roege gemottet tft, unter ben feinet ^eit an bie beseitigten ©täbte befonber«

berannt gegebenen ©ebingungen, roieber eingeführt werben barf.

2)ie Doranfteljenb iu 3iff. 1 unb 2 getroffene Verfügung tritt fofort in SBirtfamfeit.

5D?üneb.en, ben 24. Oftober 1895.

f)ofbifii(!-Harf)rid)t.

3m Hamen Seiner jölnjeftät bes Qfintgs.

©eine flöntglicbe §oljeit ^ßrinj Cuit*

polb, be« ftönigreich«33anern$errDefer,

b^aben mit MerbBchfrem ^anbfdjreiben com

29. September b».3«. bem f.§ofjagb*3ufpeItor,

ftorftratb 3>tajc SRitter oonÄremb«, ben

Xitel unb 9tang eine« f. Oberforftratlje«

gebührenfrei ju öetleiljen geruht.

t)oftttel-i)crlfttnut0.

3m Hamen Seiner tftajrflflt bes flomns.

©eine Äönigli^e Roheit «ßrin% Cuit*

polb, be« &önigreid)e23at)ern3$erroefer,

haben© i cb, mit 2Hlethö<hjier (£ntfd)ue§ung oom

27. ©epteuiber b«. 39. aQergnäbigfi bewogen

gefunben, bet SBittroe flftarte SBtoili, 3n*

haberin ber $irma (£. 21. &enino'« Stben

in Söütjburg, ben Xitel einer „ftöiügtid)

Sknetiförn #oflieferantin" ju oerletben.

3m Hamen Seiner JKajeßat bes flaniaa.

©eine «Bnigltche Roheit ^rinj Suit*

£>er ©eneraI-<Seh:etär:

v. Äopplftätter, 2Hintfterialratb.

polb, be« ÄBntgreid)« Söanern SBerroefer,

haben ©id) allerguäbigft beroogen gefunben,

unter'm 28. 3ntt b«. 3«. ben SKinifrer-fteft*

benten bei ber ®d)roeijerifd)en (gibgenoffen«

f(haft f
©eheimen ?egatiou«rath IJllafle, £urt

greihertn oonber^forbten, auf ben Soften

eine« au&erotbentlichen ©efanbten unb beoofl«

mä<htigten Sttinifter« am (. SBurttembergifchen

$ofe, am ©ro§t>er^oqtid> Söabtfchen £>ofe unb

am ©ro&berjoglicb, ^effifdfen $ofe mit bem

©i|je in ©tuttgart berufen,

unter'm 10. Oftober b«.3«. ben SWiniftertal*

ralhim©taat«mini(iertumbe«flöniglichen§aufe«

unb be« Seufjern, f. ©eheiuun SRatb, Dr. Otto

greiberrn oon 3$5lbernborff unbSöara»

betn, feinem aflerunterthänigften Hnfuchen

entfpredjenb, auf ©runb ber $3efiiutmung be«

§ 22 lit C. ber IX. Beilage jur SBerfaffung«.

Urtunbe in ben bleibenben 9lut)eficmb ju Der*

fefcen unb bemfelben gugleicxj in wohlgefälliger

2fnerfennung feiner tangjährigen mit treuer

Eingebung geleifteteu ausgezeichneten Ü£)ienfte

ben Xitel unb Slang eine« föntgltchen ©taat«*

rathe« im au§erorbentti(hen Dienfte ju »er»

leihen; ferner
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untet'm gitteren Saturn nadj *D?a§gabe

be« £it. II § 18 bet ©erfaffung« Urfunbe

ben SegattonSftfretär I. fllofft im «Staat«*

mlniftetium be« Königlichen £aufe« unb be«

Sleufjern ©igmunb bittet unb Sbten b o n

8 ö § I jum 8egatton«ratb, unb ben SJejitfaamt»*

affeffot Dr. Crnfl 2ttüller jum Segation«»

fefretär I. Ätaffe im genannten f. Staat«»

minifterium ju befötbern.

3ui Hamen Seiner fltojrpat be* Sorna*.

©eine«önigü<$e#ol}eit<ßrinj8uit*

polb, be« Äö nigreidi)« dauern SBerroe f er,

baben ©tob, aUeignäbigfl bewogen gefunben,

unter'm24. 2Tugu{i b«. 3«. beut t. ungatifdjen

2l<ferbaunttnifter flnbrea« ©rafen fteftetit«

Don Xolna ba« ©ro§freii3 be« SJerbienfi»

otben« oom ^eiligen SNidmel, unb

untet'm 8. «September b«. 3«. bem bi«*

Ijertgen 1. Äanjlifhn ber faiferitd> beutföen

©otföaft in ^ari«, §ofratb; Jammer

-

börfer, ben SJerbienfiorben Dom ^eiligen

2Hid)ael IV. Stoffe,

ju oerleiljen-

Digitized by Google



395

(6rff|= null 9rmtan|*£lifi
für ba$

.^36.
«iiinrijeii, beit «9. Oftober 1895.

3 1 | • I t:

Sefan ut ui üdiuiig uom 26. Cftobcr 1*95, bie ^iitiiior&niinn für bie fl.beneijeiibabiieu dauern« betreffend —
iBcfaiiHimiidjuitfl vom 27. Cftober 1mj>5

# bcn SJoKsuu Per lliifaUiKrfid)rriiiiß»gefeee, fotüie be* ftefeee«

über bic lanb uitb forfnuirtbfcbaftlidie Unfall uiib Minnreiiwrfidifrintfl betreffend — i'cfniiittmadimiß
Dom 27. Cftober 1X1)5, ben ^toll^urt be* "uioalibiiät* uub flltersurrfidienma.'ja.efr&es betreffend - CrbenS-
tferlribuiifleir .

Nr. 5823H

fflf (anntmar^ung, bie JBab>orbnung für bie SHebeneifenbalfnett Skqern« betreffend

fi. Stnatsminilkrinm ors fiöniqlirfim Kaufes uito Ut Beugern.

VI n f bie Vofalbatjn für btn ©ütertranlport oon ©oggtnge nocb, <Pferfee ftnben bie

SBeßimmungen ber Söafntorbming für bie 92ebeneifenbo^nen ©av)errt« oom 10. £qembet 1 892

(©efeft- unb »erorbnung«.SBIatt 1892 ©. 912 ff.) «moenbung.

äWün^ert, ben 26. Oftober 1895.

Dr. *r*r. Crcilf^in.

Der ©eneral-@etretär:

oon SBeoer.
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Nr. 19459.

öefanntmadjung, ben Cottjug ber uufafloerfiajerungSgefefre, fonrie be« ©efefce« über bie lanb«

unb forjtwirtl)fd)aftIid|e Unfall' unb &rantenoerfid)erung bctreffenb.

ft. Ätaatsmtntlterun bes 3nnern unb ber Xtnanjcn.

3m «oüjuge be« § 48 be« Unfaaberfid|erung«gefe(}e« Dom 6. 3uli 1884, bann be«

»auunfaflo«rtimtng«9efe&e« Dom 11. 3uü 1887, fomie be« §52 be«®efe$e§ über Unfall*

unb Äranfenoerfi<$etung bct in lanb* unb forfhmrtb^aftlityn Setrieben beifügten Arbeiter

Dom 5. 3Wai 1886, enbti$ unter $>inn)et« auf bie flRinifierialbefanntmadfung vom 3. 9co=

Dembet 1893, Sofljug be« ©auunfallberft$erung«gefe&e8 oom 11. 3uli 1887 betreffenb

—

Amtsblatt be« !. <5taat«minifieriuin« be« 3nnern 9h:. 33 ©. 393 ff.
— wirb belannt

gemalt, bajj mit SBirffamfett com 1. Sttooember b«. 3«. an unter (Enthebung be« bisherigen

©tetfoerrreter« jum ©teUocttreter bt« Sorft^enben ber <2>cb/tl>egeridjte

a) ber lanb« unb forfero irtt)fcr)aftttdt)en S3eruf«genoffenfd|aft fär ben 5Hegierung«bejirf

Unterkonten unb ?Ifd)affenburg,

b) im ®ef$ffft«berei$e ber Hu«fül}rung«bel)örbe ber ©taat«*gorfioern)altung für ben

gleiten 9*egterung*bejirt,

c) im @eföäft«berei$e ber 2lu»fü§rung«beb>be für bie Sauarbeiten ber ©tabtgemrinbe

SBürjburg,

d) ber ©ettton XIV ber ©eruf«genoffenfäaft ber ©^ornfhinfegermetjier be« Deutfdjen

föeidjr«

ber t. föegierung«ratl) fteanj Sauer ©djeber in SBürjburg ernannt worben ift.

ü«ünd)en, ben 27. Oftober 1896.

*

Dr. Mr. «. «tfbrl. frjr. ». ^etltljfaj.

Der ©eneral>@etretar

:

t>. Äopplftätter, SKutilterialratb;.

Nr. 1945'J.

Selanutmadjung, ben öolliug be« StroalibUät*. unb ttltereDerftajCTungÄgeie&f« betreffenb.

fi. 5ta«tsmtntfterium bes 3nnern.

3n ©emaffteit be« § 71 2tbf. 2 be« 9ieid)«gefefce« oom 22. 3uni 1889, betreffenb

bie anoalibität«* unb 2ltter«Detfid)erung. unb § 7 ber 2Klerh^d>fien 83oUjug«Derorbnung
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com 27. 3ult 1890 (®efefc« unb $erorbnung«'9(att <S. 506) wirb unter Äbänberung

bcr bUljerigen ©efd)äft«öertf>eilung ootn 1. SRooember b«. 3«. an jum 5Borft|}euben be«

@d/teb«gerld)t« bei 8erftä)erung«anfialt für Untetfranfen unb 2lfcr)affenburg bet (. ^Regierung««

ratb, Qfranj Xaoer ©djebet in ©örjburg ernannt.

3Hüneb>n, ben 27. Dftober 1895.

mx. v.mm-
Der @eneral»©efretät:

o. ftojjplftattfr, SWiniflmalratb.

(»rkiiB-Dcrlfttjungen.

3m Humen Seiner ^lajepät be* ßfimgs.

©eine«6niglioV$o$ett^rinaSuit.

polb, be« Ä6nigrei$«S}anern «erroefer,

b>ben ©Idj atlergnäbtgjt beroogen gefunben,

unter'in 31. 25ejember 1894 naei,fteb>nbe

Orben«au«3etd)nungen *u Derleif>en:

I. Do* ©rofjfreuj be« JBerbienftorben«

ootn ^eiligen üftid)ael:

bem faiferlteb, ruffiftb,en ®eljeimrat() Stifolau«

©djifdjlin, ttbjunften be« fatferlid) ruffifdjen

äJitnifier« bet Auswärtigen Angelegenheiten.

II. Da«0rofjtreujbe«SWilttär»SBetbienft»

Orben«:

bem faiferlicb, tujfifä)en ©eneraflieutenant

unb ©tabttommanbanten oon <5t. Petersburg,

iftifolau« oon Abetfon,

bem faiferlicb, ruffifefyen Oenerallieutenant

Saron Satbemar ftreebericf«3, ©elulfen

be« 2Hinifrer« be« Äaiferli^en $aufe« unb

funttiontrenben ©tattmeifter.

III. Da« ©rofjfomt&urtreuj be« SRiCitdr«

©erbienft Orben«:

bem Dberfien unb ^lügetabjutanten ©einer

SWajefrät bc« #aifer« Don SÄußlanb, Aleranbet

Saron 9Renenborff.

IV. Den Serbienftorben oom Ij eil igen

2JHä)ael II. ftlaffe mit ©tern:

bem funftionirenben faiferlid) ruffifcr)en

|>ofmarfd>atl, Oberflen ^Jaul (Strafen ©en*
lenborff.

V. Da* Äomt^uttreuj be* aKilitär-

sBerbtenjt.Orben«:

bem faiferlid) ruffifcben Dberftlieutenant

D«far oon SBenborff.

VI. Da« JRitterf reuj 1. ftlaf fe be* SNtlitÄr.

SBerbienft-Orben«:

bem faiferlid) ruffifcfyen ©tab«rittmeifter

Stnbrea« oon Änorring.

VII. Den Serbienftoi ben oom ^eiligen

SDHajael IV. Älaffe:

bem Offijier im fatferlid) ruffifdjen $>of-

jtaUe, (Seorg ©b>anoff,
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bem Sfeoifor bei taifetfidjen 3^9« 9Jiatt>ta*

$afperot>ttf<$,

bem Ingenieur ber laifetlidjen 3üge hieran*

bet ©iatobubtjoff,

bem (Soflegicnregiftrator unb ^otijeiDerroattet

auf bem ffiatföauet ©a$n$ofe in <&t $eter««

bürg, ®taf «Tterei 5Utif$tfd>eff.

VIII. jDqä «itterlreua II. Älaffe be*
3Rilüar.»erbienft.Orben«:

bem ®enbarmetie»9littmeijtet unb ®renj»

$ef in©itbaflen, ©etget oon 2Heff ajeboff.

IX. Die filberne SNebaille be* »erbtenft.

Drben* com beiltgcn 3Nid)aeI:

bem Sortier im ©interpatai« ju <Bt. Peters-

burg, £imoti)äu« ©Ijitoff,

bem taifer(icf> rufftfefyen ffatnmerbiener $0«

Haioff

,

bem ^ugffib^rer £tmt\6)tnot
r

enbticb,

t>en ^ßolijeiuntetoffijieten (Stephan <2>lo*

ro$oboff, ©abritt Dbteßtoff, SBafU

©tepanoff, (Sita« <ßitofcbJoff unb £eo

©amaroboff.

gtrnrt Ijaben <S>tint Jtöniglidje $)o^ei

t

^ßtinj ßuitpolb, be«Ä5ni greieb,« ©anern

Serroefer, ©td) aflergnäbigjl beroogen ge»

funben,

unter'm 10. Dltobet b«. 3«. bem 1.

Äämmeret unb DberamMridfter a. 3)., 3gna&

ftreiljerrn oonSBartf» ju Harmating, für

feine im 1. $ofbienfie jurüctgelegte 60 jäljrige

2)ienfljeit, bo« Sbjenlteuj be« ?ubn>ig«orben*

unb

unter'm 21. Oltobet b«. 3«. bem ©itt«

tid>en ©e^eimen Vtati), äWitgfleb be« 1. pteu§i<

fcfyen ©taat«rat$«, be« preugiffyn fetten*

Raufet unb föronftjnbifu«, Dr. bon Oeb,!*

f plaget, ißraftbenten be« SReid^gerid^t« in

?eipjig, ben ©erbienfiorben Dorn ^eiligen 3Rid)ae(

I ftlaffe,

ju oerlei^en*
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%t]t\ imi) yrminnigg'llitt
für ba#

aJiüttd)eri, bett 6. 9lebembet 1895«

3 n Ii ii i t

Stfanntmadjung uom 31. Oftober l>«ir>, bic (Hiifiiljriiiig ber iltrtV&r&orbiuiiifl für bic (*ifcn(»al)iKti Xcutfdjinnb*
in Magern kJrcffcub. — £ofbienft Wad)rict)tcu. — erbtito-ttfrlrilnutflcit.

Nr. 5942H.

öetanntmachung, bie ffiinführurtg ber iöertehr«orbnuna. für bie <Jifenbat)nen Deuffd)(anb* in

Samern betreffcnb.

iL .Staatsmiuißcrium lies &öniglut)ctt Banfes unb bcs Tengern.

jD« § 53 ber $erfer)r«orbnung für bie <5ifenbat)nen ©eutfchlanb« (»Seiet» unb 83er*

orbnung«blatt 1892 Str. 61) erbält nachfietjenbe neue Raffung:

. „(i) Der Sbfenber t)aftet für bie 8ti$itgfeit ber in ben ftrachtbrief aufgenommenen %n*

gaben unb Srllflrungen unb trägt aüe Qrolgen, meld)« au« unrichtigen, ungenauen

ober ungenügenben (SrKärungen entfpringen.

(2) Die ©fenbab.n ifl jeberjeit berechtigt, bie Ueberetnfiimmung be« 3nr)alt« ber

©enbungen mit ben Angaben be« Frachtbriefe« $u prüfen unb ba« (Srgebnijj feft--

aufteilen. $>er berechtigte tfi eingaben, bei ber Prüfung jugegen gu fein, cor*

beljaltlich be« ftaüe«, wenn bie lefctere auf Orunb polizeilicher iRajjregeln, bie ber

(Staat im 3ntereffe ber Sicherheit ober ber öffentlichen Orbnuug ju ergreifen be*

rechtigt ift, ftattftnbet. Crfcheiut ber berechtigte nicht, fo fmb jroei 3eugen

beijujiehen.

(3) 3»" ßtratttelung be« Oeroicht« unb ber ®tü«fjat)l einer ©enbung ift bie (Sifen*

bat)n jeberjeit berechtigt.

5Die öifenbahn ift oerpflichtet, ba« ©eroicht ber ©tücfgüter bei ber Aufgabe feft*

aufteilen. Hu«brü<flichen Anträgen be« Slbfenber« auf fteftftellung ber Stücfjahl
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ober be« <9en>icht« bet Sagenlabung«güter ift bte ©fenbahn gegen eine im Tarife

fffljufr^tnbe (gebühr ftattjugeben Derpflichtet, fofern bie ®ütet oetmbge tb,ret SBe*

fäaffenbwt eine betatttge fteflfhUung ohne et^eblid>tn Aufenthalt gefiatten unb bte

üotljanbenen Säge&orrichtungen au«reicben. Qnnem Antrage auf bajjnfeilige

®ctoicht6feftftelluiig tft e« gleiebauachten, wenn bet Sibfenbet im fttachtbriefe

fein ®emid)t angegeben b>t.

(,) £>em «bfenbet fir^t frei, bei bet Ermittelung br« ^eimcbt« unb bet ©tücfjahl

jugegen ju fein, bedangt bet Slbfenbet, naa)bem bie fteftftettung <5eiten« bet ©ifen»

baljn bereite etfolgt ift, bor bet $3erlabung bet (Süter eine nochmalige Ermittelung

bet ©tüctjahl obet be« (gewicht« in feinet (gegenmart, fo ifl bie Cifenbaljn berechtigte

au<h bafüt bie tarifmäßige (Sebüht 3U erfjcben.

(5) ®u ftefifiellung be« (gewicht« roitb oon bet öetfanbftation buich ben Sägeftempcl

auf bem Frachtbriefe befd)*tmgt.

i

6) $ür bie $3elabung bet Sagen ifl ba« baran oermerfte 8 abegetoid) t maßgebenb.

(Sine flärfere 23elaftung ifl bi« ju bet an ben Sagen angefctjriebenen Sttag»

f
& t)

i
gleit infomeit juläffig, af« nach natürlichen ©efchaffenljett be« (gute«

nicht ju befürchten ift, bafj in ftolge oon Sittetung«etnflüffen roährenb be« £tait«=

porte« bte ©etaflung übet bte ©renje bet Sragfähigfeit htnaufigehen werbe. 6ine

bie Sragfähigfeit überfd)reitertbe Söelafhmg — Ueberlaftung — ift in feinem

ftafle geftattet. 93et folgen aufjerbeutfchen Sagen, bie nur eine, bie jutäffige

SSetafhing fennjeidjnenbe, bem Cabegemichte bet beutfchen Sagen entfprechenbe

2tnfc^rtft tragen, barf ba« angcfc^riebene „?abcgerotd)t* ober bie angeschriebene

„Xragfahigfeit" bei ber ©elabung feine«faH« um mehr al« 5 <ßrojent Übertritten

werben.

(7)
Sei unrichtiger Angabe be« Onfjalt« einer ©enbung obet bei ju niebtiget Angabe

be« (gewicht« einet Sagenlabung, fowie bei Ueberlaftung eine« 00m Slbfenbet felbfl

belabenen Sagen« ift — abgefehen oon bet 92ad))ar)(ung be« etwaigen gtadjt*

untetfchiebe« unb bem (Srfa^e be« eittftanbenen ©chaben« fowie ben burch fttaf«

gefeftliche obet polizeiliche ©eftimmungen ootgefehenen ©trafen — ein Örtadjtjufchlag

an bie am £ran«porte betheiligten Eifenbabnen ju jaf|len, beffen ^>5t)e
r

wie folgt,

feftgefefct mitb:

(„) Senn bie im § 60 A 3iffe* 4 unb in ber Anlage B aufgeführten (gegenftänbe

unter unrichtiger obet ungenauer Defloration 311t Söefötberung aufgegeben ober bie

in Anlage B gegebenen ©i<herhcit«oorfchriften bei ber Aufgabe außer Sicht gelaffen

werben, fo beträgt ber gtachtjufchlag groötf 2Warf für jebe« ©ruttofilogramm be«

ganjen SBerfanbflücfe«.
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Q 3n oflen anbeten gäUen unrichtiger 3nf)aU«angabe beträgt ber gractitjufcbjag,

fofem bie unrichtige 3nljalt«angabe eine Orracrjtoerlürjung ^etbetjufü^ren nict)t

geeignet ift, eine Wlaxt für ben ftrachtbrief, fonfl bo« Stoppelte be« Unterföiebe«

jtoifdjen bet ftracht für ben angegebenen unb ber für ben ermittelten Onljalt,

minbeften« aber eine SERarl.

(v) 3m 3U niebriget Angabe be« <9en>iä)t« einer Sagenlabung beträgt ber Qrracrjt«

jufdjlag ba« Stoppelte be« Unterfd)tebe« jroifdjen ber gracr)t für ba« angegebene

unb ber für ba« ermittelte ®eroid)t.

(11) 3m ftatte ber Ueberlaftung (Slbf. 6) eine« Dom Hbfenber felbft betabenen Sagen«

beträgt ber §raä)tjufd)lag ba« <3edj«fadje ber $raä)t für ba« bie juläffige ©elajiung

überfteigenbe @en>id>t.

( 12) ©enn glei^jeitig eine ju niebrige ®en>icr)t«angabe unb eine Uebertaflung Borliegt,

fo roirb fomot)l ber ftrachtjufcr/lag für ju niebrige ©eroio^t«angabe («bf. 10), al«

auch ber ftratyjufölag für Ueberlajtung (Slbf. 11) erhoben.

(13) ®hi ftrachtjufchlag roirb nid«" erhoben:

a) bei unrichtiger ©eroi^t«angabe unb bei Uebetlaftung, wenn ber Äbfenber im

Frachtbriefe bie SBernuegung oerlangt c)at,

b) bei einer roäbjtnb be« Üran«porte« in ftolge oon 2Bitterung«einflüffen ein«

getretenen Uebetlaftung, roenn ber Sbfenber nad)roeifl, ba§ er bei ber 33e«

labung be« Söagen« ba« baran oermerfte i'abecjeroic^t nicht Übertritten t)at."

35ie neuen ©eftimmungen treten am 15. SRooember 1895 in Äraft.

ü»üna>n, ben 31. Oftober 1896.

Dr. #r|rr. v. CnrtUtjeim.

Der Qknerat'SefretSr:

von SBeoer.

*}ofoienft-ttud)rid}tett.

3m «amen Seinrr iJRafrflät brs fllnias.

©eine ßBnigtictje $ot)ett ^rinjßuit»

polb, be« Abnigreicb,« SBanern $erroefer,

haben <5ich adergnäbigft bewogen gefunben,

nnter'm 17. Oftober b«. 9«. ben «amraer.

junier unb 9ttttergut«befifcer, «arl «teyanber

Öretyerrn oon (gleichen genannt oon 9tu§«

wurm, jum !. Äämmerer, unb ben ©econb*

lieutenant im f. 2. 3nfanterie«9tegiment, Ärnulf

greik}errn 0 0 n 23 1 1 cb, em
,
jum f. ftammerjunter,

untet'ra 20. Oftober b«. 3«. ben ^rentier»

lieutenant ä la suite be« 1 . fd^roeren Leiter»

^Regiment« unb perf5nlicr)en Äbjutanten ©einer

ftbnigttc^en $ot)eit be« ^Jrinjen Utfort« oon

©anern, QrTtebTtct) ftreitjtrrn oon ^fetten*

Ärnbad), jura !. Äämmerer, unb ben ©eeonb«

lieutenant im 1. ferneren Reiterregiment,

®ottfrieb ®rafen oon Hattenbach, §unt f.

Äamraerjunler,
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fämmttidje auf ihr afterunttfänigfle« Sinken

§u ernennen, fetner

mit AÖerhochfiem (Signate com 30. Oltober

b«. 3«. bie ertebigte ftunftion eine« Seremoniar«

bei ber Allerheiligen $>offircb,e nebft ben bamit

berbunbenen Bezügen bem Seremoniar bei ber

<St. (Sajetan«'«£)offirche, Canonicusadhonores

Dr. 3ob,ann Kellner in proDtforifeb,er unb

jeberjeit roiberruflicher Seife Dom 1. SRooem*

ber b«. 3«. ab ju Übertragen, unb ben

Stafetten am freifjerrud) o o n A u f f e §'=

fefyen Stubienfeimnar 3gnaj <Schmib in

Bamberg bie ertebigte $>ofprtcfterfteflc in

Öürjteufelb mit bem Xitel eine« Königlichen

$offaplan« oom 1. SRooember b«. 3«. an

ju oerleib,en,

unter'm 1. flcooember u, 30. ben f.

Oberfthofmarfchall Atbrecht trafen oon

€>ein«heim unter Beibehaltung ber Leitung

be« f. OberfthofmarfchalUiStabe« Dom 1. 3)e*

jember 1895 an bis auf SBettere« mit ber

SQ3ab,rneb,mung ber ®efd)äfte beö f. Oberft*

fämmerer« ju betrauen,

unb oon bem gleiten Saturn an ben

ftammerjunfer unb «ßremierlieutenant im

3nfanterie 2eib*9legiment, -INajimilian ©rafen

oon 2Ron, jum t. Seremonienineifter mit

bem 9fange einer II. .§ofd)arge ju ernennen.

(örbntB-tterleiljttttgcit.

3m ttnmrn Seiner jHairftüt ber. {Ifangs.

Seine Königliche 4>ot»et t ^rin j Suit*

polb, be« Königreich« Banern Cerroefer,

haben (Sieb, aUergnäbigfi bewogen gefunben,

unter'm 14. Auguft b«. 3*. bem Ober*

bauratbr lag! icb,«be et
;

2)£itglieb ber

f. preufjifdjen (Sifenbahnbireftion Altona, ben

sUerbienftorbeu oom SWichael III. Klaffe,

bem Regierung«' unb 33auratb,e 3acobi,

2)fitglieb ber f. preufjifchen (Sifenbahnbireltion

Äaffel, bem Regierung«' unb ©auratlje 3o()ann

Tfytltn, äftitglieb ber f. preufjifchen (Sifen*

bahnbireftion ^annooer, bem 9iegierunq«=

unb Baurathe (Schmalg, SBorftanb ber f.

preufjifchen Betrieb8tnfpeftion gulba, foroie bem

!. preufjifchen eifenbatm«Bau* unb betrieb««

infpettor «Strasburg in Hamburg, ben

Berbienflorben oom bt Michael IV. Älaffe,

unter'm 29. (September b«. 3«. bem f.

preufjifchen #ofopcrnfänger 3uliu« Sieb an in

Berlin, bem l. fäthftfd)en Kammerfänger Kart

(Scheibemantel in 2)re«ben, bem aro§=

herzoglich babifchen $)ofopernfänger Karl 'Siebt

in Karlsruhe, bem herzoglich fächfifchen Kammer«

fänger Otto <Sch elper in Ceipjig, unb ber

f. Äammerfängerin ÜJiilfa% e r n i n a in München,

bie ?ubroig«*3»ebaiae, Abteilung für ffitflen»

fchaft unb tfunft, ju oerleihen,

unter'm 31. Oftober b«. 3«. ben ®eneral

ber 3nfanterie, (Staatsrat!» im a. o. 3). unb

lebenslänglichen dcctdjSratb, ber Krone Banern,

3ofef iKitter oon SHaillinger, juun Äapi

tular be« !. £>au«*9iitterorbene oom tyil.

^ubertu« ju ernennen, ferner

unter bem gleichen Saturn bem t. Kämmerer

unb (Staatflminifier ber 3uftig, Dr. fieopotb

Freiherr oon Seonrob, ba« ®ro§fTeua be«

Berbienftorben« ber Banerifchen Krone unb bem

f. <Staat«minifrer be« 3nnern für Kird)tn*

unb ©dmlangelegenheiten, Stöbert SRitter oon

tfanbmann, ben Berbienflorben oom tyil.

Michael I. Klaffe,

ju oerleihen.
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(ürfff = uiiii Irwiiiuntgü'fliitt

3Jffanntma<J)un(| uom 8. «outmbcr 1«95, bic «afmorbnmtfl für bit «cbciififenbnt>ncn Öatirrn* betreffenb. —
SJefaitntmacfiuiifl Dom 11. SWouembcr 1895 ^riieiicrunft ber «Welbmiiien ber itt ben **n>crbtn«nrid)iiiifeii

bcr ikftörbcit aiifflfffifirten SJlilitäramuärtet betrerfcitb. — $ofbtcnfrWncf)ricf)ten. — CrbeiiS-'Uerkifiiinfleit. —
ftoitirtlid) SlUerbödifie Weitclimifltinfl sur Annahme frember Xicforationerr. — :flii*}Ufl nn* ber 31bels

OTatrtfel b«8 S?öniflrci<f)e*. — ^cricfttifluiifl jur SBrftrorbiuirtfl für bö* Störtigreicfi Maliern uom 1!». 3a«uar 1889.

Nr. 5996U.

S8etanntma$utig, bie Safjnorbmmg für bie Meberteifenbarjnen SBanern« bctreffenb.

fi. ätaatsmimflertum Its ßoniglidjen fjanfeB un» »es äeifieri.

9Xuf bie 33aljntime Straunftein— SRutjpolbing ftnben bie 93efHmmurtgen bet

Sajjnorbmmg für bie ftebetieifenBatjntn ©attern« ootn 10. 3)ejembcr 1892 (Oefc^* unb

<Berorbnung«»»latt 1892 ©. 912 ff.) «nwenbung.

2Rün$tn, ben 3. 9tooetnber 1895.

für ba«

AS 98.

ÖHündjen, ben 1%. 9lo*emUt 1895*

3 n I) o l t:

Dr. #r*r. •. Irtil*|ttK.

Der ®eneral«©efretÄr:

uon Jöeoer.

U
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Nr. 20690.

Söcfannima^uiig, (Srocuerung ber Reibungen ber in beu 33croerberuerse idjn
t ffcn ber $kf)üvbcn

aufgeführten ÜMtlitäratnvärter ktreffenb.

fi. 3t<mt«mtatflertum t>es Jauern unb fi. ÄrieasmintfUriura.

Unter SSejugnaljme auf §15 ber 2lnffrQung«gtunbfä&e roirb barauf aufmertfam gemadpt,

bafj jur SBermeibung ber ©treidjung in ben SÖeroerberöerjeidjnijfen bie Sieberb^otung btr

SDielbung ber oor bem 1. Oanuar 1895 in benfelben tiorgemerlten SHtfitäranttjftrter burd>

teuere bi« jum 1. ÜDegember 1895 bei ben betreffenben bie ©erjei^niffe füb>nbm $eb>ben

ju bemerlftelligen ift.

Riebet ftnb bie in ben ftamtlien*, Vermögen««, ©efunbbrit«- unb fonftigen wefent«

tidjen 23ert)äUmffen ftoa eingetretenen Äenberungen anjugeben unb tft bie 9ti$ttgfeit ber

bejügtidjen Angaben ©etten« ber nidjt me&r im afttoen Dieujtc befinblid>en 2Hititäranroätter

burdb, ©eüage eine« amtlifyn Seumunb«* unb SJermögen^eugniffe« ju bereinigen.

SNündjen, ben 11. SRooember 1895.

Irtyr. v. ^tilttjfd}. frljr. o. äfaj.

©er @eneral»©efretär:

o. ftouotftätter, ajümfterialratb.

IjofbtenMtttdjridjten.

3m Itomeu Seiner #tajr|lät bes flflnigs.

©eine ftönigli^e §ol)ett ^rinj Suit»

polb, be« ftöntgreid)8$3atiern 33ertt>efer,

b,aben ©id> aUergnäbigft beroogen gefunben,

unter'm 1. tflooembtr b«. 3«. ben Cammer«

junier, Hauptmann a 1. s. bt« 1. Snfanterie*

{Regiment« unb Äommanbeur ber Suftföiffer*

Sbtf>eilung, Ottmar Örwüjerrn oon@utten*

berg
f
unb

unter'm 4. Stooember b«. 3«. ben Cammer*

junfer unb ^premierlieutenant im Infanterie*

Seib* Regiment, üDZarimittan ©rafen toon

iDtotj, auf ib,r aüeruntertfjänigflt« 2tnfud)cu

ju Äöniglifyn ftämmerern

ju ernennen, ferner

unter'm 4. Siooember b«. 3«. ber ©e*

mab^lin be« f. ftammerjunfer« unb ©econb*

fteutenant« im f. 1 . ^(lb*$lrtiü'erie*9?egimente/

©rafen ©tgmunb DonSörocfbotff, ben aller*

untcrtljänigft erbetenen £>ofjutritt ju geirätjren,

unb

mittel« Mer$ö$jler (SniföUejjung Dom 4.9io*

oember b«. 3«. bei ber Stbmimjrration be«

SJerm&gen« ©einer ÜWajejldt be« Äöntgß Otto

an ©teile be« »erlebten f. Äämmerer«, Oberfb

fämmerer« unb fuultionirenben Oberflcere*

montenmeifter«, Dr. tfubroig ^rei^errn toon

SDialfen, ben f. Äämmerer, Oberflfieutenant

ä 1. s. ber Srntee unb Oberfiflallmeifter,

Äarl greib^errn d o n SB o I
f
« t e e I , al« fturator

aufjufletten.
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(Mens-tierleiljimgen.

3m Hamen Stirn jURajeftät bes flönig*.

©eineÄönigüdfe £>of|eit v}Jttnj 8uit*

poIb,be«$fönigteid}«öatoetn©em)efet,

Ijaben ©tcb, untet'm 27. Stuguft b«. 3«.

aaergnobigfi bewogen gefunben, na$fteb,enbe

DrbenBauSjeicdnungen ju oetletyen:

I. Den SJetbienftorben vom ^eiligen

SHic^ael III. »(äffe:

bem f. pteuf;ifcb,en §oftatf)e gettanb,

ttapitdnlieutenant bet SRefetoe, fommonbirt

jutn 2Karine-Äabtnet,

bem f. pteu§ifd>en SRajot a. D. ®efte*

felb, <PoIigetb>uptmann in Hamburg;

II. ben SBerbtcnftorben vom ^eiligen

SWic^ael IV. Älaffe:

bem ©etjeimen Äanjtet»3nfpeftot Äatge,

fommanbitt jum 3ttarine«Äabinet in SSetlin;

III. ba* SJerbienjUteuj be« Drben*
oom ^eiligen SWi^ael:

bem ©ergenten SBiencfe bet Hamburger

©o^u&mannfäaft
j

IV. bie filberne 3MebailIe bc* Sßetbienft.

Orben* oom ^eiligen SWi^ael:

bem berittenen ©^ufcutann 2)oIbt in

Hamburg.

ferner b>ben ©eine Äöniglictye §o!jeU
^rinj?uitpoIb

f be8Äönigrei^«$3oi;ein

Cetwefer, ©ich, aüetgnäbigfl bewogen ge*

funben,

untet'm 29. Dftobet b«. 3*. bem grofj=

Ijetjogltcb, fäc^fifc^cn ©eljeunen ©taat«tatb>

ÄatI 8totl>e ben SJetbienflotben uom Jjeil.

SWic^ael II. Älaffe mit ©tern unb bem

gtojftetjogticb, fä$fifd>en ®eb,eimen töegtet*

ungetane Dr. ftatl ©Ieoogt benfelben

Dtben II. ftloffe ju öetleib>.

fiönigliri)^üerl)öd)fle(ßcnc()mi0un9jur

Äititaljrae fremder Dekotationeit.

3m Hamen Seiner *taje0At be« flonta«.

©eine Äöniglicb,e §oljeit $ttnj Suit*

potb, be*ftöntgteic$«Saöernffietroefet,

b>ben ©icb, afletgnäbigjt bewogen gefunben,

untet'm 2. SRooembet b«. 3«. bem !. «ämmetet

3ob>nn©tafen oon frtobetg, DbetfMieutenant

in egpptifc^en Etenjlen, füt ben ib> oon

©einet §ob,eit bem ftljebtoe oon <Sgty>ten ter=

liefjenen faiferlicb, tüttiföen 2Webf<$ibje»£)rben

III. «Iaffe,

untet'm 4. Stooembet I. 3«. bem SDfini«

flerialbiteftot im f. @taat«mtntf!trium beS

Ägl. #aufe« unb be« 8eu§etn, ÄatI bittet

oon D«matb, unb bem in biefem 2RinU

ftetiura öetwenbeten I. ©mtaßritelttonttafy,

^einrieb, (ftauenbotfet, füt bie ib>en oon

©einet Äöniglit^en #o$eit bem ®ro§b,etjoge oon

©a^fen.SBeimat.fcifenacb, oerfie&encn Dtben««

belotationen unb jwat Stfletem füt bae

Äoratb,ut!teu3 I. Ätaffe be« gtoffterjogtieb,

fät^ftfe^ert §au«*£>rben« bet ffiac^famtett

obet oom weifcen galten, Öefcterem füt ba«

JRittetfreuj I. Äbtfjetlung beftfelben Dtben«

bie SJewtÜigung jut Slnnaljme unb jum
Etagen ju erteilen.
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2ii^ng am ber Jlbela-Ülatrikel Des

flömgwidje*.

2)« «bett-ÜRatrifel würbe einöerleibt:

unter'm 5. iRoüetnbcr b«. 3«. ber ©ürger-

meifhr a. 2). Hlfreb oon Söranbt gr*

nannt ftrlenber in Äfcfyaffenburg in erb*

lieber Seife bei btt 8tbel«*Älaffe Lit. B
Fol. 68 Act. Num. 146391.

$ertrf)ttßimß
)ur fBeljrotbnung für btt« Mitaigtcidj Vätern
vom 19. Haimar 1889 (Ceti, jum Üfcfefc' nnb
!&cr»cbnuiigeblttU für b

9ir. 8 vom 28. Sebriwr 1889).

Hntage 1 ©. 225. 3n bet ©palte

„5*erraattung«b<}irl" ifk h>ter „Jhet« SSttt*

munb au«f$l. 3abegebiet" unb „Oabeaebiet"

— 33ejttf«fotmnanbo Slurid) bejro I DIben*

bürg— ju fefcen*). 2ln ben ®^Iu§ ber ©eite

tritt folgenbe 2fometfung:

*) 3u»t 3<i*>cflcbirt flcljört niid) bic Stabt St'ilöelmi-
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#fff|= null Irrorimungöllatt
für ba«

Jtf 39.

SRftttdjett, beti 18. SRobembet 1805.

3 n I) a l t:

Äönifllict) Mllcr&öctjfte Scrortnmiifl ihmji 12. tMoucinber 18%, bcn Soff^ufl bc^ §141 be« SHtidi&acfcfcc« üb«
bie priDatredjtlidjeiaUrhältuific bcr ^tniieiifdjifffnfjrt uoni 15. ^uiii 18!»5 bctvcffciib. - §ofbiciifK>lfld>rid)t. -
Crbfn8-2krUil)iMflcit.

Nr. 19309.

Äöniglich, «Uerljöcbjte »erorbnung, beit SSottjug be« §141 be« ffleitbsgefefce* über bie

prioatred)tli<$en ©er&ältniffe bet Söinnenfdjtfffa^rt oom 15. ^uni 1895 betreffenb.

fnitplli,
mm «otlfs hatten pniflllflfr ilrtn; uon Sägern,

Sept.

Sir ftnbtn Un* bewogen, im ^>inbficf auf § 141 bed 8ttidj«gefefce« oom 15. 3uni 1895,

betreffenb bie priDatretyKcfcen SJerljältmffe ber Söinnenfdnffja&rt, anjuorbnen roa« folgt:
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5Die in btefem ®rfe&e ber „beeren 8ern>attong«beb>be" jugemiefenen Eefugniffe ftnb

oon ben f. ÄreUregierungen, Kammern be« 3nnern, n>abjäuneb>en.

2D?ünc$en, bcn 12. fltootmber 1895.

prinj oim Innern,

be« Äönigreidje« Stovern Eerwefer

Dr. /rfcr. ». «rttlbljfim. ^rijr. ». /eUHUflj. Dr. jfirfcr. ». fennrob.

«uf «aer^fi^flcn »efe&l

:

bet @enctal»®eftetdr

:

2WmfteriaIrai$ ö. ftopolftatter.

3m Hamen Seiner #lair|tiit bes flflnigs.

©eine flönigltdje ^)o^eit ^rtn3 Suit*

polb, be0 ftönigreiety« Tonern ©erroefer,

Ijaben ©i$ aflergnäbigft beroogen gefunben,

untei'm 8. SRooember b«. 3«. ben ©econb*

fieutenant äl.s. bt« 2. ©<$n>eren 8ieiter»8legi<

ment«, Äarl ©rafen oon *ßocci, auf fein

alleruntert&änigfh« 2lnfu($en jum ftönigtt^en

Äammerjunfer ju rateunrn.

3in Hamen Seiner #taje|tät des fiflnig*.

© eine Ä&nigli^e §ob>tt <ßr inj 8uit»

potb,be«Äöntgret$«©anern$ern>efer,
b,aben ©i<$ atlergnäbigfi beroogen gefunben,

na^jiebwbe Drben«au«gei$nungen ju oerlei^en:

I. ben ^erbienfl-Orben oom ^eiligen
3Hi$aeI II. «raffe mit ©tern:

bem $ofmarfa>H ©einer 2Kajffiät be«

®eutföeu tfaifrr«, flönig« oon Greußen,

$einri$ fjretyerrn oon unb ju (Sglof f

-

ftein,

bem !. fdf>roebifd>en 8iet$«anttquar £>an«

Olof $ilbebranb, 2)tre!tor be« National«

9Hufeum« in ©todljofor,

II. ben Serbienflorben vom ^eiligen

SKt<b>el II. ftloffe:

bem Oberingenieur SSfobrea« 2Kener in

Hornburg;

m. ba« «omtb,urtreuj be« Militär.

Serbienft'Orben«:

bem ßapitän jur ©ee unb ftommanbanten

©r. ÜW. ©cb,uif<$iff w©tein" gri* 9lötger

in Äiel.

ferner b^aben ©eine Äönigti^e $ot)tit

^rin$2uitpolb,be« ftöntgreid>« SBatoern

SJerroefer, ©icb, atlergnäbigfi bemogen ge*

funben,

untei'm 31.©ftober b«. 3«. bem f. $>of-

gärtner Kajetan 2Urae«berger in 9fympb>*

bürg ba« «erbienjitreuj be« Drben« oom
^eiligen ÜKi^ael $u oerteiljen.
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für bo«

AS 40.

äJhmdjeu. bett 26. ftotiemfaer 1895.

3l|lli:
ftöiüglid) SfUtr&ödjftc l*n t f diliefettitfl Born 18. «ottcmbtr 1^9Ü. bi« ikrlünfltritng be»S>oiiMaflte txtTfffenh.

ätfatmtmadjuitg oom 24 Mowmbfr 18,%, bie 5?n6norbnunfl ftirbif Webtiuifenbabnen SJaijtrn« betreffinb.

Nr. 21021.

ftöniglicfc, «ller^ödjfte Sntjdjliefeung, bic Scrifingauim be« ßanbtage« betreffet.

|m Ükrattn §raer Paj*|töt tos $M$s.

fuitpU,
uon Gotto Mien fütaigltyitr J)rtn? non Säuern.

Kqpl

K uferen tönifi juöor, Ciebe uni» betreue!

Sir finbeuUn« bewogen, bit nad) «orförift be« £Uel VII § 22 «U>fafc 3 bet»er*

foffung«»Utfunbe ju (Snbe ge^enbe Stauet ber ©jungen be« gegenwärtig Derfantmetten

Sanbtag« bi« jura 31. 3onuar be« nädjjten 3ab,te« ju oertängetn.
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3nbem Sit eud) biefe« eröffnen, bltiben 35$ ir eud) in £>ulb unb ®nabe gewogen.

iWfindjen, ben 18. Wooember 1895.

8 u i t p a l i>,

Prin; mh dauern,

be« Jlöiiigrctdjc« 93ai)crn SSerroejet.

Dr.4Frb,r.B.CraH«(frim.Dr frfc^

«« Auf Hller^tf duften «efebl:

2) bic Äummtr btr «bflforbiicttu.
©eneral.«ertrtar

.

STOirnfterialratb, o. «opptfiätter.

Nr. 6395H.

S9tfanntmad>ung. bic iBabnorbnurtg für bie ÜJlebeneifenbaljnen Sägern« betreffend

fi. JStaotsmininerinm bes fiöniglidjcn Ranfts unb bes Beugern.

ittuf bie am 1. 2)e$ember b«. 3«. jur Eröffnung gelangenbe infinit ftempien

—

Pfronten ftnben bie Jöejiimmungen ber Söafjnorbnung für bie ?iebeneifenbob,nen Söauern»

oom 10. S)ejember 1892 (®efeU« unb $Berorbnung«blatt 1892 ©. 912 ff.) Hnwenbung.

2)iünd>en, ben 24. Slooember 1895.

Dr. fttyc. 9. CrtUtlirhn.

l>er 0eneral*©erretar:

von Setter.

5taot»btenfl-lto4|rid)t. ftoniglidjen §aufe« unb be« Seu&etu, 8loi«

9teubel, feinem aHetuntertb.änigflen «nfu^en

3m «amen Seiner jMajrJiät bes fiaitigs. entfpredjenb, wegen ftranf&eit unb baburcb,

©eine Ä6nigltd>e ^>obeit ^ßrinj Cuit« bewirtter ftunttionSunfäbJgteit auf ©runb be*

polb
r
be« ÄSntgreid)« Söarjern SBerwefer, § 22 lit. D ber IX. SBerfa{fung*beitage com

Ijaben ©id) untet'm 15. 9tot>eui6er b«. 3«. i. 3)ejember b«. 3«. an in ben jtitlidjen

aflergnäbigft bewogen gefunben, ben (Steinten 9tub,efianb auf bie 3)auer eine« Oaljre« ju

?egation«ratb, im f. ©taat«mtnifierium be« oetfefcen'
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defe|= iittii Prrar!tttuit$$#latt

für ba*

münden, ben ^embet 1895.

3 « | • l t:

fBtfiiiintmacfiuito uom 22. Slooeinber 1895, ben Solhug ber Unfallocvfidicrungageiefee bctrcffcnb. — Jöefannt»
modjung »om L £e?cmber 18S>.">, bie J8at)iiorbmmg für bic 9)c6ciirifcnbabnen ©apern& betreffend —
JBetanntntadjung Dom 1. Xejember 18!'5, bic \\n Aueftelluiig Don 3cna«iifctt über bic tutfienfrfiaftlicrjc

SBefäbigittig für bcu ctniäbrig'freiiutuigcn iülilitiirbteitft bcrcditigtcu yebranftalten betreffend — Sefannt-
m a d) u n g Dem 2. Xcjcmber 1 81 »5, ben ^nUtfifl ber UiifaUixrftdierungtgefcBc belreffenb. — öefanntmadjung
uom 2. Xc^mber 1895, ben StaQjug bc8 9{etcti«gcfeBc» Dom 1 1 . Januar 1876 über ba« llrlicberredit ort lauften:

unb üWobcllcn betreffenb. — SJetanntmadjung Dom 4. ^ejember 1895, bie ©agnorbnung für bie «Weben-

cifenbaljiten ©nnmi« betreffenb. — £ofPicniV3Jad)rid)t.

Nr. 152531.

33 ef a n n t i:t adjung , ben SMjug ber nnfaQoerficb^rungSgefcfce betreffenb.

Unter ©ejugnab>e auf bie ©efanntmaajung öom 17. Slpril 1894 (Otfeft* unb 35er*

orbnung«blatt Mr. 20) wirb b>mit gemä§ § 48 be« UnfatlDeTfteierungfgefefce« Dom 6. Ouli 1884

belonnt gegeben, bafj bem ®(b>b«gerid)te für bie f. ©taat«etfenbatmöerroaltung al« aHitgttebei

au« bem Slrbeiterfianbe in ftotge bet gemäß § 47 Hbf. 4 bi« 6 be« angeführten ®efefce«

Donogenen STCeuroaljl be« jroeiten SJetfifcer« unb ber ©tellocrtreter beefelben nunmehr angehören

:

al« erftcr ©eiftfcer: SBineena £>aubner, Schloff er in ber Sentralroerfftätte in SWündjen,

al« erfter ©tetloertreter: Corenj Öufc, Hutograpljiebructer bei bem Dberbafmamte Kempten,

al« jtDeiter ©tefloertreter: $3enno £>uber, ©üterljaflarbeiter in Samberg,

al« & weiter Söeift&er: 21nbrea« flappauf , SWonteur in ber Sentralroerffiätte in Dürnberg,
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aU crffrr ©tetfoertrrter: SBityelm ©euerer, 2Ragajin«biener bei bet 39etrteb«rDerIfWtte

in Äempten,

oll jrocitet ©teüoertreter: <9eorg ®uber, ©greinet in bet Sentralroerfjtötte in 9legen«burg.

2Rün$en, ben 22. ttoDembet 1895.

Dr. fix\fi. o. draüsfcftin.

Der ©enetal«@efretdr:

ron JBeoer.

Nr. 665211.

©elannttnadjung, bte Sal>tiorbttung fär bte «Rebenetfenbaljtteii Samern« betreffet,

fi. itoatflminißerinra bei fiöntgltdjen Kaufes unb bei Xeu&crn.

Sluf bte am 5. 3>ejembet b«. 3«. jur Eröffnung gtlangenbe Söaljnttme »on bet

(Station (Schnait tcteh nad> ©tntnteUborf'^üttenbacl) finben bie SBefrintmungen bet Söaljn»

orbnung für bie IRebeneifenba&nen ©anern« t>om 10. S>ejembrr 1892 (®efrfc* n. »erorbn.»

©latt 1892 @. 912 ff.) Hnroenbung.

2Rün$en, ben i. 2)ejentber 1895.

Dr. 4Fr|rr. v. «raUi&rim.

Der ®enerat€5efrrtfir:

oon ©ener.

Nr. 22067.

9e!anntma$ung, bie jur ?fu3fie[Iutig pon 3eugmffen über bte rotffenfdfaftlidje ©efityigung für
ben einiäb>ig«ftetitHHtgen fltttlitätbienft berechtigten Setpanftalten betreffenb.

Ä. 3tttats*mifteriom bei 3nnern nnb Ä. ÄrUgimiiit|Urtoiit.

®tmäfe § 90 3iff- 3 ber Seljrorbnung unb unter ©ejugno^me auf bie Söefanntmadjung

öom 1. 3uli b«. 3«. — @efe$« unb »etorbnung««ötatt ©. 293 — roirb ba« in fix. 46
bes SentratMattt« für ba« 2>eutf$e 9tet$ abgebrutfte 9ta$trag«MT3et$m§ berjenigen beeren

£e$ranftalten MrBffenttify, welche jur Hu*fteHung oon 3eugniffen übtr bie n>iffenf$aftU$e

©effi^igung für ben einidt)rig-ftciwi ttigen SRttitarbienfi berechtigt ftnb.

SWünc^en, ben 1. fcejentber 1896.

iPrljr. 9. ftmm- #rbr. Äft.

Der ©eneral'Sf fretftr:

v. Äopplftatter, «Whttfterialrath.
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bcrjeniflcn tjöljeren £etjranftolten, toetdfje jur ftuäftettmtQ bon ,8eita,mffen über

bte roifFcnfd^aftXtd^c Söefttfjifltma, für bat einiäörißsfrcitoitttöen SRtlitärbtenft

berechtigt finb.

$ie mit einem f brjeieftneten l'ehranftalten ljabeu (einen obligatotifcben llnterridit im Caiein.

©effentlidje Setjranftaftem

A. tfeljranftalten, bei melden ber einjährige, erfolgretdje 6e(nd) ber jmeiten

Klaffe jnr Darlegung ber Befähigung genügt.

a. Wtjmttöficn.

ftönigretri) ^renßtu.

Horben:*) @mnnofttim (bi«b,er oljne 2)i«pcnfation«befugni§).

2Banb«be!: ©ömnaftum (bi«b,er: oerbunben mit 8leal.*Progtomnaftum. — &fctere« tft )u

SRtyaeli« 1895 eingegangen).

b. fHcaKOtjmnaftcif.

Sföiiigreid) $rcnfjctt.

£>attnoöer: ?etbnijfd>ule (SReaMStymnaftum) — bt«^et 8etbntj*8?eoI-©nmna|tuni, unter A. b. I

be« $aitptwr$eic$mffe«. —
e. Cber4Kc<ilfd)tileit.

ftöiiifirctdj ^reufjru.

Flensburg: t£>ber»9fralfd)ute (mit nxiljlfTeiem Unterrtty in ber ^)onbel«rotfjtnfd)aft — »er«

bunben mit fianbim^tfjfdjaftGfdjuIe) — bieder 9faal|d)ule, unter C. b. I be«

$auptt>crgeidjnifje«. —

B. lefyranßalten, bei weisen ber einjährige, erfolgreiche ßtfud) ber erflen

(obtrften) Klaffe jur Darlegung ber 6efäljignng nötljig ifh

b. 9tcal fronten,

©ro^er^ogt^nnt Reffen.

®ern«b,eim: tÄealföule (bi#b,er: ^bb^re ©ttrgerföule, unter C. d. I be« ^auptberjeityiiffe«.)

) @niitnafium mit ber 3*efugntfj, 9cfäf)igung«uugnifje aud) feinen oon bem Hnterridjt im Wrtedjifdjen
biepenfiiten Scftülem aiitpftellen, wenn lefctere an bem für jenen Unterricht eingeführten Grrfa&untcrridjt regelmäßig

theilgenommen unb nna) minbeftend einjährigem »efiiaK ber Sefunba auf Qrunb befonbaer Prüfung ein 3<ud ,I| H

über genügenbe «neigimng be* entforedjenben ßefirpenfitm* erhalten haben.
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C. *e(jran|talten, bei roddj«i bas ficfteljen >cr (Bidlaffirngsprüfuns jut

2Harlc0iitt0 i>er ßefäjjigunö gefordert xmtb.

b. NealfcbuUn.

fiöiiiflrcidi ^rciifscu.

©erlin: t Neunte »ea!fd)ule.

9t n med. 2)ie 2lnerlennung f>at tüdroitf enbe Äroft bi« jum 2Ht<$aefi«-

tennin 1896.

c. ^rogttntnaften.

Jtöniflrctd) $renßen.

2öanb«bef: 5Da« mit bem (Stomnaftum »erbunbene 8teai><ßrognmnaftum tfl ju amdjaeli« 1895
C^öw^ cn#

d. $öf)cre ®firgerfr$ftlett.

(Mrofifycrjofltljiitn Reffen.

Dieburg: $)6ljere Sürgerfdnile (f9tealfd|u(^bt^etlung unb ^ßrogtimnafia^SMitljeitung).

& unter f. $>ie Slnerfennung l)at fäi beibe Abteilungen rfidroirlenbc Äraft

bt« junt Dftertertntn 1895.

e. Huberc öffentliche gcbranftaltctt.

MonigTCia) !prcii|icti.

8*en»burg: t?anbn>irtbj$aft«fd)ule (oerbunben mit JDbcT»9lealf<$ufe).

$ritMt*£?l)vatiffa(teit.><)

toönigreidj $ren§en.

2>anjtg: £>te §anbel«<SKabemie unter Leitung be« Dr. Otto ©Bltel ifl im Saufe be*

3af>re« 1895 eingegangen.

<St. ®oar«b>ufen: t<5rjteb>ng«*3nfHtut (3nftttut §oftnann) be« Dr. ®uftao 2Hütter

(früher Äatt $arratb,).

31nm e t f. ÜDie Stnerfennung bat t ü cf to i t f e n b e Äraft bi« jum 2Rid)aeU«termin 1895.

Sauterberga. §arj: t$öljere ^rioat<£nabenfd)u(e be« Dr. <ßaut ©attel«.

Sin uteri. S)ie Stnerltnnung b,at rüdroirf enbe Äraft bi« junt Djterterntin 1896.

X) Die iioftifolfltnbcn Sliiftatten biirfea ^cfätitflUitfläAcugniffe nur auf GJruub be5 S8c|td>en? eintr unter
1'titnna eine« SHeajernnfl*stommiffar* abgehaltenen (*ntlaifuna»«$rufuna, au&fteKtu, fofern für biefe Prüfung bte

^räfunfl»orbnnna «">" >>cr «ufMdft*bebörbe onietjmiflt üt.
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Mdtttgrcttf) €d(^fcn,

S)re«ben: t9teot*?lbtb>tlung bet Seb> unb firjiebung«*2lnflatt be« $aj!or« q. 3). 3ob>nne«

ftriebridj 8ub»ig ^rinj&otn (früher Srnfl ©öbjne).

<3ro$ljer$ogtf}um .Reffen.

Offenbar a. 2Wain: t®ottfjefd)ult be« Dr. <ßiu« <Sod.

SInmetf. 2)te Serletyung ber ©ereäjtigung §at Dorlüuftg nur bt« j um
2Ridjaeli«termin 1897 einfcbJiefcUcb, Geltung.

§er}i>atbuiu Shifjalt.

Öallenflebt: $tognmnarwte'Slbt$eifong ($riöat*^rognranafium) bt« Snftitut« be« Dr. Otto

SBoIterttoTff.

Serlin, ben 9. ftoöember 1896.

2)er StetdjSfansler.

3m Auftrage: <5$roeber.

Nr. 21878.

©etanntmadjung, ben »ottjng ber UiifauoermerungSgefefc« betreffeub.

fi. 5taot»mtntllccinm be» 3niern.

3n ®ema§l>ett be« § 48 be« UnfaUoetftyenmg«gefe&e« bom 6. 3uli 1884 raub be«

(annt gegeben, baß an «Stelle be« bisherigen SJorftfctnben, be« öetjbrbenen f. Regierung«*

totbe« fiaje Pfeiffer in SWünd/en, mit ffiitfung com 16. jDqember b«. 3«. an ber

I. SRegierungfitatl) Slbolf 9t e uff er in ÜRünd>en jum iBorftfeenben bc« ©d>ieb«gerid}t« ber

banerifd|en ©augeToetl«beruf«genofTenfä>ft aufgeteilt Korben ift.

SRüncb™, ben 2. Dejember 1896.

*rljr. d. 4Feilil?r^.

Der ©enerol.SefTctör

:

t>. ftoppltfätter, ÜRtnifterialrot^.
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Nr. 26148.

8etanntmad>ung, ben ©oOjug be* töeiäj*gffe&e« vom 11. Januar 1876 übet ba« Urt)ebettea)t

an flttuftetn unb SRobetlen betteffenb.

*. 3ta«t«mtm|teriuiii oer JufHj, Ä. ataatsmirnftmom Des 3nnerti, Ä. Staatsmtatlteriiim

bes 3mtm ffir fiirdicn- ttnb Sdjnlanijclcgcitljtiten.

SDtit Met^ödjjlct Oene&migung routbe im SJotljug bet 93efanntma$ung com 28. 3um 1 87 6

(©efefc* unb SerorbnungÄblatt 1876 Seite 387) an ©teile be« oerftorbenen früljeten 2>itcftot«

be« $anetifd)en ©ewetbemufeum« in Dürnberg, Dr. Äatl oon ©tegmann, btffcn beseitiget

SDiteftot £fcobot oon ft tarnet in Dürnberg jum otbentttctyen SHttglieb bt« gen>etblid>en

©ad)öerftänbigen*SJeretn« für ©anetn berufen.

2Hün$en, ben 2. 25ejembet 1895.

;ffrln\ n. /eilittfnj. Dr. flrfrr. v. Ceonrab. v. faobmann.

Der ®enetal»©e!retät:

2Riniftertalratb, o. $etri.

Nr. 6604".

Sefanntmacbung, bie SJaljnotbnung für bie Webeneifenbatjnen öanern« betteffenb.

Ä. 5!ant8inini(iertum ks Ägl. jQaufe« nni> Us .Aeufjern.

Huf bie am 9. b«. 3Ht«. jut Eröffnung getangenbe Söo^nfltede uon ©ttaubing nad>

Sogen finben bie ©ejlimmungen bet ©almotbnung für bie 9lebeneifenbab>en SBanetn« bom

10. iDejembet 1892 (®efe$> unb $erotbn.»93l. 1892 ©. 912 ff.) «moenbung.

2Rün$en, ben 4. fcejember 1895.

Dr. 4Frljr. o. Crailsheim.

Der <&eneral'@erretär:

o. Söecer.

ijoftunft-ilttdjritijt. untex'm 17. 9?ooembet b«. 3«. ben Oenetat-

3t.. Warne« Seiner iHairftüt brs» flünias.
««tenant unb Snfpefttur bet ffaoatterie,

©eine ftönigti^e ^oljeit ^3tinj2uit= tUbett ÖMfcnn oon ÄÖnifc, auf fein aüet«

polb,be«ftBnigrei$«5Banetn$Jettt>efet, «ntett&änigfte« «nfu$en jum f. Äämtneter

tiaben ©i$ aUetgnabigft bewogen gefunben, Ju erntnne"-
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^ ^ n nxhmp4M\
für ba«

M 42.

Winnen, ben 14. ^ember 1895.

3 n I) a l t :

e f a ii ii t in .i d) ii tm k.iiii C. ivicmb;r IH'jr, . b:c HmnunMuit« bcr .vovftiu.ittttcUc Ckn'taut'cit tu cttie ^örftci

fteiic bctrcffcitö. — ^cfiiniitin,n<)iiii|? nom in Tcemkr 1*95, bas SiiifiilKricfcriim bctrcffcitb. — Ükfaiiut«
iiucfiuna i'om 12. I^cmücr 18s>\ bic :)(cüi'io:i kr flnnciMrc für Ps* Möiuflmdi Innern bctrcffcitb. -
*ctait!ttiiind)iiffl vom 9. Ti ;ciubc: 18i»5, bic i'crfttdi-jiottif HüIlTik-Hhii i cimclitcr iMubii'cbrbfjirfc im iVrctrtjc

kr 2H. tmti 24 prcnt!iid)eii oufniitcric=a?rt(tok unter t>ic 12. prriisijrk ttiUuiücrioiPria.ik bctrcffcitb. —
Vi)fbictiit>^ad)rt.1it

Xr. 22152.

lÜcfaiHitmacburtfl, btc Uiiiroanblima ber tforitroartitclle m Cberftaufcn in eine ftörftcrftelte brtteffenb.

fl. 5ta(it0ttiiinflerinm ber ^innitjeit,

iTlinißniol-^orflüblljfUung.

gm llanm. griitfr |tlnjf)tfit &rs £tfmg$.

Seine ttöniqlicfje .'pofyeit ^rin^ Cnitpofb, bc« itöuiqrei d)« 3)at)ern SBerrocfer,«

fyaben ^ücrl)L\bjt tu brftimmrii qcrnf>f
, bafe beginuenb oom I.Otmnrir I8HG bic ftorftroart*

flctle in Ob« rftaufe n, ^orjtaintcS 3mnuuüobt, in eine tfbrftcrftdle nmgauaubclt werbe.

v
i){ünd;en, ben (>. T^nnbtr 1805

Dr. /rljr. o. «trftrl.
*>

Der ©cncralfetrelär

:

ü)iitu)'terialratlj v. ^ a u f dj.

7U
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Nr. 22367.

Sefanntmadjung, ba« Dim)tf)eriefentm betreffend

fi. ättatsminifteri«« be* 3nnera.

Unter Sejugnalnne auf § 1 3'ff- -
r) 0Cl $8*- 9IüerI)&d>fien Stferorbnung uom 19. SNärj

1895, bo« Hrjneibud) für ba« 2>eutfcb,e föeidj, bann bie 3«bereÜung unb geiUjaltung ber

Slrgneien betreffenb, wirb in (Srgänjung ber SDiinifterialbefanntmadfjungen öom 11. Sprit

unb oom 27. 3uli 1895 (©efefc* unb $erorbnung«Matt ©. 143 unb 371) 9i<4fteb>bre

befannt gegeben:

SRocb, anitt^etlung bei „ftarbroetfe Dorm. 3Hetfter, Sucht« & ©rüning, $M)ft a. WH. "

unb ber „<E$emif$en Örabrif auf Ättien (ootm. S. <2cb,ering), Stalin" wirb oon bitfen

ftabrifen nunmehr aud) ein 2>iy{>tb,erieferum, roeldje» ntefjr al» 200 3mmuniftrung*eint)eiten

in 1 cem enthält, geliefert.

25er $rei« für je 100 3mmunifirung«ein Reiten biefe« b>d)roertr)igen @erum«

ift oon ben genannten ftabrifen bt« auf Seitere«, wie folgt feftgefefct:

bei (Serum mit minbeflen« 300 einleiten in 1 cem . . . . 4b 4

,

„ n n „ 400 , „„„..., 60 4 ,

„ „ „ 500 ober meb,r „ „ „ 80 4-

£>ienad) foftet ein cem <Serum

(Sine ^rei6ermo§igung ju ©unflen ber ßranfenanftatten :c. nrirb für {jod)roertf>igc«

2)ipfjtb,erieferum oorloufig nid)t geroflbjt.

ftür (Serum mit geringerem ©eljalte bleiben bie bisherigen <Prei$befiimmungen in

(Seltung.

SDiündjen, ben 10. fcejember 1895.

mit minbeften« 300 Sinljeiten 1 «/Ä 35 4

,

2c& 40 4,
4.Ä — 4 :c.

üDer @eneral'©efretär:

o. ftouulftatter, SRini|fcriaJratt).
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Nr. 22B69.

SBetawntmacfcung, bie SReDifion ber Ärjneitare für ba* »onigteie^ ©aoern betreffenb.

ft. itüütfuninilkdura Us 3unern.

Unter ©ejugnaljme auf 2IbfaQ 3 ber ßgl. 21 llerf) ödsten £<crorbnung oom 4. Oanuot 4894,

bie Slrjneitarotbnung für ba« Äömgreid) Söanern bttreffenb (©efefc. unb 8erotb.»8(. ©.15),

werben nad) (Sinoerno^me ber Slpotljefergremien, ber Ätei«ntebtjinatau»fdjüffe unb be« Ober*

mebi3tnalau*fd)uj|ee für bie nadjfteljenb bejeidjneten 2lrjneimittet — unter Bufoebung ber

feitfyertgen Soren, foroeit fofdje bofür feftgefe&t waren, — bie beigefügten Staxen befrimmt;

im Uebrigen tritt in ber Brjneitororbnung öom 4. Januar 1894 eine Henberung bi« auf

SSätere« ntt^t ein.

ÜHündjen, ben 12. SDejember 1895.

Ikr ©eneral ©efretdr:

o. ftopplftätter, ÜHimftmalratl).

(laut ber -Xnnetmiltd.

Gramm .4L 4 Gramm t/tt ±
Liquor Cresoli saponatus

Acidum camphoricum . 1 10 (Lysol; 10 10

,, hydrobromicum 10 15 Lithium salicylicum . 1 5

„ salicylicum . 10 '30 Natrium salicylicum . 10 40
Aqua cresolica . . . 100 20 Oleum Jecoris Aselli 100 40

Argentum nitricum . . 1 20 Pastilli Hydrargyri bi

Balsamum peruvianum

.

10 50 chlorati 0,5 et 1,0 pro

Bismutum subnitricum . 1 5 10 Stack 1

„ salicylicum

.

10 50 Phenacetinum . . . . 1 Gramm 10

1 20 Pilocarpinum hydrochlori-

„ natriobenzoicum 1 15 cum Minimum 40

Cresolum crudum 100 25 1 Centigramm 40

Flores Chamomillae con- Pilulae Kreosoti . 100 Stack 1

cisiet grosso modo pul- Pulvis salicylicuscumTalco 100 Gramm 40

verati 100 50 Theobrominum natrio-sa-

Folia Jaborandi concisa 10 20 1 30

„ Menthae piperitae Tinctura Aloes . . . 10 10

10 to Unguentum Cantharidum

Formaldehydum solutum 10 15 pro usu veterinario . . 10 - 15
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Nr. 18721.

Sücfauiit m ad) ung, bic uerfucf;^ii>cifc llittcrftcümti) einzelner t'mibn'c()il>C',irfc im SHcreidje bor 25

uub 24. preuRi|d)cn 3 »T*:»iittric=5üviflabc unter bic 12. pveujjifdje Mauallcvie ihiijabo betreffcnb

Ä. «Slaatflmuüfltrium bes 3tmern unb fi. fiuejsminiftKtum.

8$om 1. 3anuor 189G ob raerben in Greußen für ba« 8rrtcbeu«Derl)äUutji i)erfud)8=

roeife einteilte ?anbroef)rbejirfe im itfereidje ber f. preiijjifaVu 23. unb 24. Infanterie Angabe

ber 12. itaoaflerie^iikigabe nad) ber angefügten yaubiuelnbeurfeeiuttyciluug unttrfiellt mit btt

Maßgabe, ba§ biefe Unterteilung fid) auf fämmtüdje Dienfijroeige ber betreffenben Sanb*

w«b,rbfgtife erftreeft unb leitete au« beut 5)efeb>bereid) ber 3nfanterie*iörigaben auftfdjeiben.

yanbn>e^r=53e«rl«eintb,eilung für ben 2öereid) ber 23. unb 24. 3nfanterie ^Örtgabc.

3nfantcrif»33riiiabe i.'anbmeljrbcjit!« SJemerfungcn.

23. l.öCJllf Sof«l

®leiroi& Tier 1. SJeiirf i ft bem Summa tbeur ber

25. ^lifanteric-^rigah, ber 2. Jüejirt betn Sum
maiibeur ber 12. JJauallfrieSrigubc im g-riebett

unterftettt.

2.8ejitt ftatibor

SRnbuit

24. ^eifee

Oppeln
fireti^lnirii

$}Mib,cn C.S.

3n ber 3ufammenfefcung ber ?anbn)cb,rbeürfc tritt eine lenberung nidjt ein.

Die Verausgabe eine« Xcdblattc« jur 3Beb,rorbmtug bleibt üotbeljaltru

$iünd)en, ben 9. Dezember 1895.

4'rljr. o iYtltiffdj. Jfrbr. u. afrij.

Tjcr Slief brr awtral*3btl)ci!nna.:

p. ftli'u?el, Cberitlicutrnnnt.

t)OföiCll|l-Ulld)rid)f. m'* ^lUcrljbdjftem Signale oiv.n 9. .Tc^mbct— b«. 3ä. beu f. Vlpotljefer SHidjael ^etten--

3m tltimftt Seiner Jftlnjrflöt ber. üÖniiU'. t of er wegen bind) Stranfbcit Innrnftcr bauetuber

5 c i n e 4t b u i g 1 i dj c § e h c i t V i i n \ V u i t Tjieufteüuiifäl)ig{t it uoui I. 3auuar l.s'.Mi an

potb,be«icönigreid)«$?aneru sL<et»efcr, in ben ftufteftanb für iinuifi ut uerfefcen.

Gaben ©id) aUergnäbigfi betrogen gefuiiben,
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für tat

ajiünrfjen, ben 18. Sperrt ber 1895«

3 « l> tt l t:

'»öitiglid) ailtrh84fte Cerorbnuitfl »out U. t«cmhcr 1896, benSoUjufl bte 5Hcidj*fltfefefe Ooin 15.3uni 1895
iibtr bie prioatrtt^tlidjtn »tr&ältniffe btr Shiimifcfjifffflbrt unb bcr ftlö&crci, &tcr bie Sübrung bce Sdiiff*.

rcfliftfr* bctrcffcttb. — *cfanntmad)iinfl oom 13. £c,«mber 1896, bic iöaljnorbmmg für bic 9tcbcnciftnbaif|ntn

Magern« bcrtifffiib. — *ef anntmacfiiing Dom 16. Xtütmbtr 1895, Uiajjrcgtln gegtn SJidjftudien be*

trtfftub. — Drben*<!Cerleiljung. — Möniglid) Süerljödjfte Öeneljmiguiig jur 8ütnnljme freinbrr Xcforatioiteii. —
Stönigltcf) JiBürttembcrgifcfic« Monfulot in 9Ränd>cn. — ftuftjug au« bcr SHbel* lUarriW bc« »önigrcidie*.

Nr. 26853.

ÄÖntgltd) Hllerr)öcr)fte Serorbnung, ben Coü>g bc« 9icid)«i}ek(jes r»om 15 ^uni 1895

über bie prioatretylic^en »erlfältniffe ber ©innenfdjifffabrt unb ber ftlö&eret, tyet bie Sprung be«

®d)iff«regijter* betreffenb.

|m itamrn §t\ntt ptajeßdt tes gtffntgö.

flttllil,
doii tnttrs «naben pmglldjer Jlrtm uon ftpi,

Sept.

Sit finben Un« beroogen, jum ©oü>ge be« 9cei$«gefe$e« Dom 15. 3unt 1895, bie

prtoatre$tlicf>en »er^äCtniffe ber ©innenföifffabjt unb bet ftiafjttet betreffenb, ju oetorbnen,

Mgt:
80
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§1.

25ie ftityrung be« ©djiff«tegtflet* für bie Sejirte bet Sanbgeti$te $"nfentb>I unb

Canbou toüb bem 8anbgetiä)te ftranfentljat übertragen.

§2.

2>te nfib>en Jöejnnratungen übet bie ftifyrung bt« <S$tff*regtjht« roerben oon Unfetm

©toat«mimfleriura bet 3nftij getroffen.

©cgeben gu SRünciro, ben 14. ÜDejembet 1895.

8 t i t J> o I *,
f)rtnj Mit ftnjer*,

be« JWnigteiä)eS Magern ©enDejcr.

Dr. frlp. ». £e«troi>.

«uf *Herb>$ften 8efeb,l

:

bei @eneral»®«ftetät

:

SDttnifterialraib, ü. ^ßetri.

Nr. 6848U

©e!anntma<6ung, bie ©ab>orbnung ffit bie 92ebeneifenba^nen Samern» betteffenb.

Ii. Staatßtninifierinm bes königlichen $anfef unb be« 2U«fiern.

2(nf bie am 16. b«. SKt*. jur (Sr&ffnung gelangenbe ©atynffrede oon äRarft SBolnjad)

uadj SWatnburg finben bie Sejlimmungen bet 5öab>orbnung für bie 9lebeneifenbab>en 39a»ern6

oom 10. 2>eaembet 1892 (®efe^ u. »etotbn.»©latt 1892 <5. 912 ff.) Hmoenbnng.

äWün($en, ben 13. 2>ejemBet 1895.

Dr. ,£rijr. v. Craüfiljfim.

Der ®enetal*€ettetdr:

oon Oenet.
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Nr. 22637.

Sefanntina$ung, 3Ha|regefo gecjen $iel>feu<$en betreffend

fi. Staalsmtntfterta» «e« Jauern*

ÜDa nad) ben amtlichen 2Iu8wetfen bie SWaul* unb $Mauenfeud)e, beten ©nfdjleppung

aus btoi $et3ogtljttm ©atjbutg na$ ©anern ben Unfafj ju bem untet'm 6. SWarj b«. 0«.

ergangenen ©erböte btr <Sinfu|r oon SBieberläuera unb ©e^weinen au« bem $er3ogt$um

©aljburg gegeben t)at
r

feit längerer 3«t in biefem Ärontanbe gang etljeblid) juturfgegangen

unb nadf bem legten «u«meife oom 7. b«. SWt«. ooüflänbig erlofcfcn ift, wttb bie ©etannt-

ma$ung oom 6. 2Wät3 b«. 3«. 9to. 4290 — ©efefc« unb »etotbnunQ8*©fatt @. 124 —
$iemit äuget ftraft gefefct unb bie <5infub> oon SBtebetfäuern unb «gemeinen au« bem

^eqogt^um ©atyburg unter benfetben ©ebingungen, unter benen biefelbe oot <Srla§ be«

©nfuh>etbote« guläfftg mar, Wieb« geftattet.

SWünä)en, ben 15. SDeaembet 1895.

^rbj. v. ^Ftiltyfaj.

©er @eneral«©efretär:

o. Äopplftatter, IDKniftetialtatt}.

törbens-tferletljtnift.

3m Hamen Sein« ßHa\tftät bes fiönig«.

©eine Äönigli^e |>of)eit ?tinj Suit«

polb, be«ÄBntgtei$«©anetn©etmefet,

^aben <Stcf) untet'm 20. Huguft b«. 3«.

attergnäbigft bewogen gefunben, bem taiferliä)

beutföen au§erorbenttt$en ®efanbten unb be«

uolimäd)ttgten aHinijtet in SEotio, Qftei^ettn

oon Outfdjnttb, ben ©erbtenftorben oom

Zeitigen SWidjaet I. Älaffe ju oerfcib>n.

ftonigü*) AUerljodifU «encljraigitng yw
annähme frember Dekorationen.

3m Stamm Seiner JlairfMt bes ftontgs.

©eineÄöniglitrje^otjeit^rinjÜuit*

polb,be«ftönigreid)«©atietn©etmcfet,

b>ben ©i$ attetgnäbigft bewogen gefunben,

untet'm 2. Styembet b«. 3«. bem faifetfieb,

beutfd)en ©ouoetneur 3. SX, Cugen »littet

oon3immetet, at« barjctifä)en Staat«*

angebogen, für ben ib> oon ©einet SDfajefiät

bem Seutföen Äaifet, Könige oon <ßteu|en,

oertiet/enen f. pteufjifcb,en föotljen 8Tblet*£)tbeu

III. Waffe mit bet ©Steife, unb

untet'm 12. SDejembet b«. 3«. bem I. ÜHajot

a. SD., ftetbinanb gteiljertn oon Samegan,

faifetlieb, bentfdjen ©eneralfonful in Antwerpen,

für ben ijjm oon ©einer ÜDtajefiät bem SDeutfdjen

Äaifer, Äönigc oon ^teuften, oettieb^enen !.

preu§ifd|en fttonenotben II. JWaffe,

bie Bewilligung gut Hnnabme unb jum Strogen

ju erteilen.
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ßömajid) tt)iirttembergifd)es fion|nl(it

in Jtünd)en.

3m Warnen Seiner JRajrßai brs fiflnigs.

©eineÄÖnigli$e$ob>it $rinj2utt>

polb, be« ftöntgrei<$«SBanern$ern>efer,

b>ben unter'm 28. SRooember b«. 3«. aller*

gnabigfl ju genehmigen geruht, bog bct 311m

Äöniglty SBürttentbergif$en ftonful in SWünfyn

ernannte ©ireftor bet Filiale ber SDenifdjen

San! in ÜKün$en, Patt (Solin, in biefet

bienfUtdjen (Stgenf^aft anetlannt n>erbe.

Äusjug aus bet äbfls-illatrikel hu
ßöntgwidiea.

35er SlbeU'^atcitel würbe elnoerteibt:

unter'm 2. 2>ejember bf . 3*. ber SBtfäof

oon Augsburg, Dr. ^etru« 3iitter Don $0$ I

in ttugtburg, für feine ^ßerfon at* ffiitter

bc« (. %erbienfl'Drben< ber SBatyerifdjen trotte

bei ber SRitter. fllaffe Lit. H, Fol. 69, Act.-

Num. 168631
.
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für bo»

«jlfttigwid) $at)mt.

Jl* 44.
ajJündien. bett £0. $eietnf>et 1N95.

3 i M l Ii

© e f e t>om 18. Xcjtmber 1895, bie prooiforifdje Steuererfjebung für ba« jjaljr 1896 betteffenb. — * e f a n n t-

m a cfc u n g uom 17. Xejember 189ä, bie 8ef>anbluitfl ber Ixpofittn bei ben f. »unffafiert betreffend

©efefc, bie prootforifdje ©ieuererljebuitg für ba« ftaljt 1896 betreffend

|m itamen $t\ntt Pajtflät ks |fcfctt0S-

liiitplK,
Don Gutta ©laton pnifiltdjtr Drtm 0011 lauern,

Sit Ijaben nad) SBenteljmung bef ©toattratljel mit Söeiratb, unb 3ufiimmung

Kammer bet 9teid)9rätf)e unb bet Pommer ber &bgeorbneten befdptoffen unb oerorbnen,

roa« folgt:

«rt. 1.

S)o« !. ©toot#minifterium btr ginanjen ift ermächtigt, bie bireften Steuern für ba«

I. Ouortal 1896 gegen feinerjeitige «bre^nung ouf bie für bie XXII [. ftinanjperiobe

feftyufefcenben bireften ©teuern in ben nad) ben befteb>nben iRormen oerfaUenen fielen in

folgenber SBeife gu ergeben:

a) bie <$runb|huer nadj SKoSgobe be« ®efefce« oom 19. 2Hot 1881 mit 2 Pfennig

für jebe (Einheit ber ©teueroer^öltnißjob,!;

b) bie $>au9fieuer unb jroor bie Slreat« unb SRietbfteuer nad) 3Wa§gabe bt« ®efefce«

oom 19. SWoi 1881 mit 1 Pfennig für jebe 2Worf ber ©teuerDer^ältnigga^I;

81

Digitized by Google



426

c) bie ©croerbfleuer t\aä) bem ©efefce Dom 19. 2)cat 1881 mit l

j4
be« SabTeßbetTageGj

d) bie «Steuer »om ©crorrbebetrieb im Umfjerjietyen nad) bem ©eftfce uom 10. SDiärj

1879 mit einem 3uWa9 öou 1 Pfennig pro üDiarf;

e) bie tfapitalrentenfteuer nach, bem ©efc$e doui 19. 2Nm 1881 mit Vi oc*

Oafrefcbetrage«;

f) bie (Sinfommeiifttuer nadj bem ©cftfce oom 19. SDiat 1881 mit »/> be« Sab,««;

betrage«.

2lrt. 2.

Söejügli^ btr 2)ta$imalfä&c ber Jarife für ben 2ran*port auf brn €taat«tifetibof)nen,

foroie ber Jlonalgrbüljren auf btm Subroig^onaus^DiatiuÜanal i>ct bleiben bie in 2lrt. 2 be«

©efefce* oom 7. gebruar 1874, bie prooiforifdje Steuererhebung unb cor läufige ©eftreitung

brfonberer Ausgaben pro 1874 bttreffenb, gettoffeuen Süeftimmungeu bi« jum 31. 3)iärj

1*96 in ©eltung.

%xt. 3.

Xai f. ©taat«minifiertum be« 3nnern für $fird)en* unb @dmlangelegenl;eiten unb

ba« !. Staatenmültcrium ber ^ittaii^eu roerben ermächtigt, bie 3uf* i
'tT'f

*i«ftfijiilagen unb

Suftentaiioueu, roeldjc btr ©aftlid)fcit unb beu <Bct)ullrt)mn in ber XXII. ß-inaui,pcriobe in

roibenuflidjer SEScife genmtyrt rombeu, bi« jum 31. ^üiärj 189G fortbe3al)leu ju laffcn unb

ju bttfem $midt beu oierten Xljeil jener Summen ju oerröenben, meiere für je ein 3al)r

ber XXII. ginanjpcrtobe oorgefeljen finb.

$(rt. 4.

2)ie bem f. <Staat«minifterium ber ginanjen burd> bie Söeftimmung in § 2, SIbfafc 2

be» ftinanjgefe&cö com ll.Ouni 1894 erteilte grmädnigung roirb bt« jum 31. äXärj

1896 erftredt.

©rgeben ju SNUudjen, beu 18. Dejember 1895.

8 n i t p 0 I *,
JJrtnj von ßanrrn,

Xc» ftöuigrctdje« Säuern Skrwefer.

i)r.j?rln\».CraUiuyim.l>r4^

?(uf «Uerljödn'ten SB cf etjl

:

Der Oberrfgicrumj^Matb,

im f. StuatSmntiitcrium be« ^nnern:

SRujp,

>Reäieruim«'Direftor.
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Nr. 22932.

5ücfanntntad)uug, bie SBeljanblimg ber Depofiten bei beu f. iHanffaffeu betreffenb.

fi. StaatsmirtiJUrien btr 3u|ty, bes 3nncrn unb ber ,ftnanjen.

SJeginnenb mit bem 7. 3amtar 1896 treten an ©teile ber bisherigen, burd) bie löe*

lanntmacfcuitgen nont 30. 3um 18(52 (^Regierungsblatt ©. 1605) unb oom 12. September

1876 (©efefe« unb Jtferorbnunafcblatt ©.676) beßimmten Jöfätrfe für bie «nlage ber ge*

ridjtlidjeu unb abmituTtratioen Depoftten bei ber f. Sauf unb beren Filialen bie in ber

nad)iolgtnbett Ueberftdjt gebilbeteu 33eurfe.

aicgientugsbcjirf

Cberlwucrn.

Stticbfrbawcnt.

DBevpfah utib

iRcgcuaburg.

Oberftanfen.

«gl. »anfanftalt

«iil. ftilinlbauf

sh\l. A-ilialbauf

Straubing.

itgl. Jyilialbaut

äftcgenäbnrg.

Mgl. gftlfalfanl

«gl ftauptbaitf

in Dürnberg.

«gl. Jilialbonf

Ilmberg.

.Mgl. Atliolbaiif

.Mgl. ftilialbanf

SRegcnsburg.

ttgl gfiliafbxmf

$atjreutf).

ticpofitalbcjirfe

SämnttlidK ©eriebte iittf ^cmntlttmg*

l»el)örbcn Cberbaijcut*.

iPogen, reggenburf, rittgolfing, .vu'ttgev*

berg, ftötsting, Taliban , Uanbäfiut,

üMaiicrsburf, swittcrfel«, Reuttafieu,

Hegen, :)i Ottenburg. Straubing, i5 icd)<

lad) 1111b i; ;l*bibnrg.

flbenoberg, MellKtui, 'JNainburg.

Httc übrigen Wcridjte 1111b !i*ernuiltuHgd;

beworben.

Wcunnirft i. C, ^citmirieö, Stieben-

burg.

Ilmberg, ßfjant, fturtlj, .Majtl, Wabbtirg,

Wcutiburg i>. 2ö., Weuftabt a. JU.,

Wittenau, Cbcrt>icd)tad) , iJiobing,

8d)wanborf, Stiljbad), SBilöetf, $o$en<
ftrauß, älhtlbmüudjeu, Reiben.

tfuerbarf), (Srbcnborf, (Jfdjeitbad), Stent*

itutlj, Xirfdjcnrcutty, iltfalbfafjcn.

Alle übrigen Qtari$te unb Seljdrben.

SBatjrcittl), 2knicd\ .Mulntbnd), .\>Ufelb,

^egiiiij, ^otteiiftciu, Stabtfteiuad),

Ilniruan, ^eibeuberg.

£ie Tepofitalbejirfc

iCiirtcH qcbiltct unb
umiafienaUeikbörcen,

Uirlrfpc in bem 5*c5irfc

tee belretfenbenJlmt«-

ßcridn» ihren 2i$ ha-

ben.
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Cberfranfeu.

Ofliitelfraitten.

Unterfranfcn uub

Äfdfaffcuburg.

Sdjroaben unb
TJeuburg.

Wh-

tfgl. ftilialbanf

Ägt. .ftauptbanf

in Dürnberg.

Sgl. ftilialbauf

3fürt§.

Sgl. ftiltalbanf

Samberg.

Äg(. ^iltalDanf

flnsbad).

tfgl. 3riltalbaiif

$tgl. \">au|»tbanf

in Dumberg.

Sgl. Jilialbon!

Samberg.

«gl. grilialbanf

srfjweinfurt.

#gl. ftiliatbant

©ürjburg.

gl. ftilialbanf

Augsburg.

Sgl. ftilialbanf

fiubroigö^afen.

2Hün$en, ben 17. 3)e}embrr

Dr. frljr. v. «irbfl.

.ftof, ttirdjcnlamifc, flWttudjbcrg, sJtotIa,

SRetjau, ®clb, £b,ier3f)cim, ©unficbcl.

©räfenberg.

,'pcr^ogcnauraa).

Wie übrigen ©cridjte unb SerwaltungS*

bewürben.

Ansbach, , £infelöbül)l , fteudjtnmngeu,

(Munienfjuujeu
,

.^eibeii^eim , £>eild

bronn, Verrieben, SROttenburg,

ödnllingafürft, Uffcnfjeim, 3ßaffcr=

trübingen.

ßaboläburg, Erlangen, Jürtb,,
sJöiarft=

(Srlbad), SReuftabt a. Sdjeinfelb,

Söinbsficim.

Httc übrigen ©critfjte unb 58el)i>rbcn.

SBaunad), (Sbcru, (Sltimutu.

93ifd)of«f}Ctut , SBrücfenau, ©nerborf,

(McrDljbofeu, .paRfurt, $ofb>tm, Äiffin.

gen, ftonig&fyofen, »Jüiellricbjtabt, 3Wün=

nerj'tabt, $euftabt a. S., Sdjiucinfurt,

3?oirad), ©enteef, Sßiefentfjeib.

Alte übrigen ®erid)te unb ©eljörbcn.

Sammtfirfjc Merid)te unb Scharben

SdjnmbcnS.

2>gl. ber $fal,v

1895.

iJrljr. ». 4FeUi^fdj. Dr. frljr. ». Cwnrob.

©er @eneral«©efretär:

ÜRiniftetialraty i>. $ a n J cfc.
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ßr(r|= unit llrtorlimix^ltUtt
für ba«

münOftm, tat «3. kernte* 1805.
—

.
=

3 n d > I t:

<S f | e ^ uom 19. Xtjcmber 18l>&, bcn Qauptctat bcr SJiilitänxrtOültimg be* ftönjgrcid)« dauern für tut 3et! vom
1. äpril 18'J5 bi* 31. IVär.i 1H&6 bnrcffcnb. — v»fbteiift 3)adjrid)tcii. — Crbens iierlcUjuugen.

&c\t$, ben §auptetat bet SWilitflroerrualtuiig bc« Äömtfrcidj« »aijevrt für bie 3«t com
1. «Jml 1895 bi« 31. iWärj 1896 brtceffrnb.

|m Hamm §rinrr |tlajf|läi te$ gUhtigs.

0011 «Ott« «naötn pniglidjtr ihrtni Don ftim,

$rpt.

2Bir fjaben nach, ©etneljmung be* <3taat*ratb,8 mit Söeiratb, unb 3ufrinraiung

lammet bet 9tei(berätb,e unb bcr ftammer bet Slbgrorbneten, unb jwat btjügltcb, be* nadb^«

fte&enben «rtifel« 2 unter ©eoba^tung bet in § 7 $itel X bei £crfaffung«*Urtunbe oor*

gefdjriebenen formen, beföloffen unb oerorbnen, roa« folgt:

«rtilel 1.

35er $auptetat ber äWiiitäroetroattung be« Äömgrety« ©anern ffir bie 3eit oom

l.april 1895 bi« 31. 2Härj 1896 toirb nod> bet in betSBeiloge enthaltenen ÄopiteU unb

SEiteteintb,e«ung auf 66'386,366^ in ©nno^me unb «u«gabe feftgtfefct.
^ .

82
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!

Seaüglicb, bet in bra ©pejioletat« biefem f>auptetat bei ben einjelnen Äapitetn tinb

liteln al« übertragbar be$eid>neten ftonb« nritb btm ftöniglifyn Äricgfminiflet ba« 9tt$t

bet Uebertragung eingeräumt.

«rtifcl 2.

ftür bie in ftolge ber !lKtlttärffrafgerid)teotbnung für ba« Äönigteid) ©apern üom

29. äpril 1869 jura dttctjteramte berufenen Slubtteure gilt Dom 1. Äpril 1895 an berjenige

SSejug, meiner auf ©runb unb innerhalb ber in ftapitet 5 ber jaf)rlid)en ©pejialetat« jum

$auptetat ber ©Klitäroerroaltung oorgetragenen ®ebalt«fäfce »erliefen ift, at« pragmatisier

©efjaü im ©inne be« § 23 ber Beilage IX ber «erfaffung«urfunbe. ©ertn«, SBoljmmg«:

gelbjufdmfj unb etroaige für befonbere SJemdjtungcH gemährte Remunerationen bilben leine

Söefianbtljeite biefe« ©ebalte« unb fommen bei ©euteffung ber ^enftonen ber begei^neten

Slubiteure md)t in S3etia$t.

Stuf bie feit bem 1. Oanuar 1872 bereite penftonirten dtid)teraubiteure ftnbct bie

33eftimmung be« öorftefyenben $lbfa|)e« in ber SBeife 3lnroenbung, ba§, foferne e« ib,nen

günfiiger ift, oom 1. Sttpril 1895 ab an ©teile ber bisherigen *ßenfton ber bem penftonirten

üor feiner SBerfe$ung in ben föufjefianb oerliebene ®ebalt unb roiberruf{id)e (nid)tpragmatifcbe)

$unttion«be)ug mit 8Iu«fd)lu§ be« ©eroife« unb 3Bobnung«gelD)ufdmffe«, foroie ber etroaigen

für befonbere Verrichtungen bewilligten Remuneration al« <ßenfion gemäht roirb.

©egeben ju SMüneben, ben 19. Dejember 1895.

8 u 1 1 $ « l
Prinj öon ßaijfrn,

be« Äömgreicbe« Sägern ©erroefer.

Dr.iFrljr.n.0IraU8ljriin. Ur./rb,r.».«iebel. frtjr.u.^eili^rdf. Dr.frhr.*.£eonr<>b.frljr.i>.afil|. ü.Canbmtnn.

9uf «llerböcbften 93cf et)l:

Der OberTegterungS'Matb,

im f. ®taat«miniftertum be« Innern

:

fflaf p,

)Hegierung>3>ivettor.
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$aupt*(&tat
bn SRUitfiroetmltung be« Äömorrid* ©atjttn ffit btt 3eit oom 1 . «pril 1 895 tri« 31 . 2Kora 1 89 6.

'5. Xitel

«

1 1-11
2 1-5
3 1-9
4 1—2
5 1—6
6 —
7 1—3
O 1 1 - tß

9 1—28
1 A

11 1—26
12 1-6
13 1-10
14 1-17
16 1-7
16 1-17
17 1—6

18 1—2

19 1—5
20 1—7
21 1—2
22 1—69
23 1-7
24 1—23
25 1—6
26 1-15
AI

28 1—2
29
30 1-6

1

1

2

A ii s g u l» e li

Vetrag

für

ba£ (Statdjaljr

1895/96

darunter

Hinftig

weg-

fallenb

ftfortbatteritbe Hu$%abtu.
.suiegflutiiitfterium

^Militär ffaffemveien

Militär ^ntenbanrnreu

Militär «ciftlicf)feit

*iilitär*;\uftijuern>a[tmig

.^öljcrc $ruppenbcfcbloljabcr ...
dtouuerneure, Äomntaubauteu unb ^Slapiajorc . . .

Abjutantur-Offi^icrc mib Cffütere in befoubereti 3tclluitgeu

<Meiicral|"tab ntib Vcnurffungöroefcn

^ngenicureorp*

©elbuerpfleguug ber 2 nippen

SWaturatoerpfleguHg

Vefleibnug unb Auörüftuitg ber X nippen

@oviiifonÄi)criüaltuitgö= uub Scnriswefcn ....
©aniitonöbautvefcn

Militär iVfcbuiualnicfen

Verwaltung ber Irainbrpot* mib ^uftanbfjaltung ber

Jyelbgerätlje

Verpflegung ber l*rf«U : uub iHeicriieiuaimfdmften uub

Arrcftaten auf beut üJfaridje

Anlauf ber SRcmontepferbe

Verwaltung ber Ötcntontebepot*

fltetfefoftcn'nnb Tagegelber. Vorfpann= uub Srauaportfoftcn

ÜHilitär^iefmug* uub Vilbnngawefen . ....
fflMitär^cfängnifjn>c|eu

Artillerie* unb Ütaffcnmefen

Sedmifdje ^u^itute ber Artillerie

Vau uub Uuterfmltuug ber ftcftutigeu ...
3Öo^nuugeigclb,uifd)üffe .....
Uuterfrütuuigen für aftiwe iDfilitärö unb Veamtc . . .

änfdmft ittt ^ilitäniöittn'cufaffc

Vcrfrijiebene Ausgaben . . .

Summe ber „Jyortbauernbcu Ausgaben" Äapttel 1 bis 30

einmalige Wudgabett.

öelbuerpflegung.

tfur Qfcnnibrung von Zulagen an bie Uuterufftjiere :c. bei

beu VefafonugstrHppeu in ISlfafri'otbringcn . . .

^ur AuSftattung ber Infanterie uub Säger mit Sabrräbcni

,M

434 124 600

301150 1

258 518
351 510 —
82 769 —
139 698 3 102
338 743 2 700
250 344 3 900

17 657 213 9 720
11 951 195 —
3 621 342 7000
6 10» 233 86 080
112 234 —

1 216 634

134 63b

328 040
1 257 396 240
532 548
913 300
748 351 412
69 314 300

3 316 621
140 896 1000
311482 2 924

1 468 793 1 140
124 060
500 000
95^31

52 91ti 125 119 178

36 813

1

i

9000 """*
•

82'

Digitized by Google



432

S. Ittel H n e i\ a b e Ii

Üklraq darunter

für
*

fünftifl

bas tStatsjaljr ' rcea/

1895^96
|

fallenb

ÄVil itür (iifenbalm nnb ytiftfrf)ifferivcien

3ur ^cfdioffmui oon Wcrätfjen für bie V » ftfdji ffc i*a bf tu* i I ii 1

1

s\,

bvittc nnb letzte Mate

^nr ^crcitftellnna, einer llcbniiaslinie für Da* (Sifenbatjn

iflataillon ;,nin 3tan unb Sktricb von ivclbbafmcii

mit Wafd)incn, für («nmberwerb :c. :c

•Iii a <\ a i ii s* v o i n» a 1 1 n it ii vw o fc ii .

5 ftiir bie lirbaituiuj von Ainirfla.cmiia,a,\iiicii nuö einer

Wilttärbärfcrei mit ricnftivob,minacii für bie proviant>

amtebcamten in iBüijrcutt), brittc 'Matt

6 3 1,v (irbannna, von A-oitraaoiiiiua.ynen nnb einer xl'iilitar*

büeferei mit I^f->ifln'i>t)miiuxcit für bic Proviantamt«)*

bcamten in flnöbad), '»weite :){ate

iU-flcibiiHflo nnb ^lii^rilft uiinc-mefen.

$nv ^ri]än;,nng bes .suicasbebarf* an JHcfleibmige- mib

i ii?rii ft ii ixt^ft ii rfcn für bie Mcfcrvc> nnb l'anbwcfp

trnuveii ber Infanterie, brittc Mate

,<{nr ^cfdjaffuna. bc* .vtricasbcbarfö an 5MIeibima>v nnb

Ulu*ril|'titnrt*üiittcu für meljr anf',n[tcl[enbe shiea.*=

formationeii, /.iveitc Mate

et a r n i f o n * v e r iv a 1 1 u n i, * n> e f o it.

9 Neubau einer uafcnie nebft ;}nbcl)ör für eine flbtljciliina,

ftclbartillcric \\i ,ivei Batterien in ihMicbiira,, fcdiftc

nnb lefetc Mate ....
;o Meuban nnb "?l > i e fta 1 1 1 1 1 s? c

r

tiä • • \ 1 1 n il
einer Hafornc nebft

^nbebor für ein ^veitec Infanterie Bataillon in Taliban,

brittc Mate
I Menban einer «aferiic nebft ,'{nbcljör für ein ^äaer

Bataillon, fomie eine? i^o'.tvfipfouiiuüitDo^cbäitoeö in

^frtjaffcnbnra,, ciufdjlicBltd) ber Wrnnbcnvcrbnna. nnb

^n?ftattiinivöcrfliin,iin<i. brittc Mate

,}nr (iinrid)tiiini ber .vuu^oa/JJi'ajp^iira, in l'iiindjen als

^ienftiicbiinbe für Ijöljcre sonimanboitellen nnb 23e

Ijörben, vierte Mate

A-ür Urbaiinna, eine? ^c,\irfc<fomnniHboa,cbäni<ev mit sh}aa,cit

remife in Haiferelantcrn, vierte nnb letzte Mate . .

14 verftelliimi eines Äaferneinent? für brei iMabronen in

rilliitflen, brittc Male

.YH-rftelliina, eine* Ticnfta/bünbe* für ba* iöe^trfsfoninianbo

in Mofciilicim, brittc Mate

100 000

35 000

100 000

80 000

246 000

370000

50 000

100000

130 000

50 000

30 OOO

50000

100 000
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gkttag i Darunter

für
*

fünftig

ba« (£tat«jaljri mcg^

1895/96 faüenb

1(5

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

3n (Erweiterungsbauten in bcu bcftcbcnbcu rtnfcrnemciit«,

al« Aufbau uon iStorfwcrfcn , .^crfteUung fleiucrer

Neubauten für uertieiratfjete Unteroffiziere, bann

'JMoutirung«fammero, ^üdifcnmadjcrwcrtftätteu :c. in

beu Marntfoneu Üfüudjeu. Neu Ulm, Ümnrcutf), lfr=

langen, Tvürt^ unb Spcrjcr. Dritte Rate . .

3» ©runberiwrbnugeu, fowie >ur Ausarbeitung twn $Jan=

cutwürfen für bic ,>nnäd)ft notbwenbig werbenbeu

.siaferucn nnb Dieuftgcbünbc in ben (Marnifonen Neu
Ulm, Homberg, ftürtb,, Neubutg, Nürnberg nnb

}lMir,}bnrg, britte 9late

3ur SBef^affung uon i&ifdjc nnb tfkrfttljcn fiiv bic Jrupuen,

weldjc in uorljanbcucu fisfnlifdjcn Webäubeu, fowie in

;,u erbaueubeu Paraden uuter^iibringen ftub, britte

mit» letzte iXatc

£)crjtclhmg einer .\taferne mit Ncbcngcbäubeu nnb fouftigen

Ncbcuanlagcn für eine jweitc fafjrcube, fowic für bic

reitenbc ftclbartillerie^lut()ciluug in l'anbau, cin)d)Iief)Iid)

Vlusftattungsergüiuung, zweite State.

Neubau uon 4 ^albbataillousfafcrucn, eine« rienftgebäube«,

eine* etflflirtcn (Sjrcrsierfjaufes nnb mm 2 NebeugcbÜubt'n

nebft Nebeuanlageu auf bem iWarsfelbe ,m "Jüii'tucbcn,

cinfdjlicftlid) Wruubcrwcrbung nnb fln«ftattuug«<

ergnnjung, mjeite Natc

(Erbauung eine« «nfernemeut« mir Nebeuanlageu ffir bic

Vnftfdjifferabt^ciliing m lUündjeu, ciuidjlicftlid) flu«

ftattnugSergänrnug, zweite Nate

$erftelluug eines Rienftgebäube« mit si)Jaga,ynen nnb

fonfrigen Nebenanlagcit für bie Militär lelegrapljen

fdjulc, jweite unb (eMC 'Wate

Bau eine« rienftgebäube« unb einer .oalbbataillou«

faferne für bas 7. Infanterie Regiment in iHanreutt),

einfchlicßlid) ber 9lu«ftattHug«ergän,',ung, zweite State

Um« nnb Neubauten beljufd ©iuririnuug weiterer Öc
idjäfteräume im Äriegsmiuifteriatfomplejrc, zweite 9iate

,'perftelluug uon weiteren 2 £ialbbataiilon«fafcrucn mit

Ncbcuanlagcn in Erlangen, cinfdjliefjlid) ber flus<

ftattuugscrgänjuug, jroette Natc
Anbau eine* Seitenflügel« au bic ^ollcrfafcrnc in (^cr

mcrsfycim, ciufdjlicftlid) flusftattungsergäujuug, \wcite

Rate

100 000

50 000

50 000

80 000

500 000

44 000

50 000

160 000

80 000

100 000

80 000
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Ittel il u ä «) a b e 11

iöetrag 1 'Darunter

für

ba$ StatSjaljr

1895/96

fünftig

weg'

fallenb

(Srbaunng einer weiteren .ftalbbataifloiwfafernc mit 9iebcn=

gebüube für verheiratete 11 ntcroff i,\tcrc unb fwiftigcn

^icbcnatilagcit in SJegeueburg, eiitfdjlieBltd) ber flu«»

ftattnng$ergäusung, zweite iJtatc

26 frerftellung eines Offi,>iere^icuftgebäubeö, foivic eine»

.fraubwevfergebäubcö in 9ieu«Uhu, einfdjliefjlid) Wrunb-

ermcrbuug, zweite State ...
< .fterftellung je eines ©ebäubes für ucrljeirattjetc Unter*

offnere in Arnberg, Augsburg, *>aiib«{nit unb Sul.v

bad), bann in (Mermeröb,eim. bort einfdjlicjHid) (Mrunb-

erroerbuug, jmeite 9?atc

fttir ben ftnfcfjluü, ber 'JOJilitärgebäube an bi? ftäbtifdjc

Sdjwemmtanaltfation in 'JJiflndjen, ;,meite VWntc . .

'> l ,^ur Crrbauung von ©rersierfjäuferu für bie tfuftartillerie'

unb bie ^ngeuicnr.Iruwcu in Weu Ulm, <Ücrmer*=

hettn, ^itgolftabt, üMiindjen unb Speyer, britte üiatc

- $nr ISrric^tuiirt w>» llutcrfuufteräuiucu für uerljeirntljete

Uuteroffijierc unb für bass ^eihtefc-miuaubo eiufdjließ

lid) ber ^febenautageu in fluebad), zweite :)fatc . .

3ur Erweiterung befteljeuber unb .fterftcllung neuer 5£erf>

ftätten für bie Waffenmeiner ber ftclbartillcrie, zweite

iHatc

' 3»tr ^nftaubfcönitg ber Paraden auf beut Irnyueti

Übungsplatz ^edjfelb, weite Mate
35 ^ur Grriri)tuufl ton £>ieuft» unb 2Bof)naebäubeu für bas

Sk^irfsfommaubu uebft ftalbiiwalibeuablfieilung in

ÜMirjbnrg, britte 9tate

36 ^ur Erbauung von 2 .ftulbbataillvnsfaferueu uebft Ticuft

gebäube unb ÜMmgcbiiiibc für verheiratete Unter»

Offiziere in }llürjbura., britte 9iate

ftür baulidjc i<crbefferuHgcn älterer ttafcvucnicuts in

fanilärer ?kjtel)uug. zweite Wate
3 s ^ur Erbauung einer 'JJJanufdjaftsfafcrHC mit Offizier*

quartieren auf bem Xruvuenübnngsivlaiic üedjfclb,

britte Wate
'

\>erftellung eines .Üafcrneutcuts mit $ubef>ör unb beu er*

forbcriid)eu Stebcnaulageu einfdjlieftlid) flusftattuugs=

ergäujung für 2 (Ssfabronen bes 6. Gt)cua«Ieflei"ö*

SHcgimcuts in sBatyrcuttj, erfte Mate ....
^ tfum Aufbau eines Stocfwerfes auf bad £cfenfn)gcbänbc

„Glbradjt" in ^ngolftabt be^uf* Sdjaffung von

Äaferuierungsräumen, erfte >)Jate

50 000 -

50 000

30 000

40 000

20 000

20000

35 000

50 000

25 000

30 000

«8 000

50 000

100 OÜÜ

50 000
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1Ä II f |] (1 I) c II

betrag

für"

baä ©tatsiafjr ! weg*
1895/96.

[ faßenb

3>arunter

fünfttg

S ^ür Verlängerung bc* Ütan^lcigcbäubcö 9ir. 4a oh bcr

iMibivigsitraju' in ißi'uAburg. ctufdjlicültcf) ftrunb*

cnucrbniig. crftc Wntc . . .

42 .^crjtcUnng eine* rieuftgebäube* für bo* Söejirfefonnmiitbo

in ttiffingcu. crite Wate
Vr> A'üv ^i'ftnnbfetuiiigearbeiteu in bev Mafcruc «in bcr liirfcn«

ftrafjc *u IViindjcn, crftc Wate

44 Jür äanalifirung nnb Verfolgung bcö Iru»»cnübuitg*<

»la&e* Öcdjfclb mit Xrinfiimffcv. crftc tönte . . .

45 3'»' (Erbauung eines Staferiicmciits mit Wcbeiianlagcn
- cinjdjIieRlid) ^MsftathiugÄergnitjung - uiio ,ytr l£iu=

rid)tung »on Uclntngo»lät}eii für 2 i$ioiiicrfompagiticn

in 4Nüud)en, crftc Wate

.\>crftcUniig »ou 2 .ftalbbataillonstaferiicu mit hieben*

anlagen in Nienburg, cinjd)licfi(id) ?lugftattungmgän,v

ung nnb iMruubcriucrbuiig. crftc Mate

iyür $)crftclliiug »on flcincrcn Neubauten uir Unter»

bringung »on ÜJfaunfdjafteu nnb »crfyciratb/tcn Unter *

Offizieren, bann von iöctlcibiuig«»orrä!l)cn mit» Jyaljr

mengen in beu Wnniifoncii Wcrmcr«ljcim, ^ugolitabl,

'.lNiind)cn, Wen Ulm, i*affan mtb :Kcgeii*burg, crftc

Wate '

.

^itr .txrftelluug eine* Mafcriiemeiitc- mit Webeuaiilrta.cn

für ein Infanterie Bataillon in <Sid)ftätt, ciiifdjlictVlid)

flu#attung*crguiwutg nnb Wrunbernxrbuitg, crftc Wate
r (£x\a\s für ba* Webiiiibc Wr. la be* Tciitfd)Imne>fajcriic=

mentst jii Würnbcvg. crftc Wate ......
50 SlnUjeü an ticu «oftcti bcr Vcfdjaffitug »on (vieriitbcii jur

fliiöftattuug neuer ftafernen in (Sifafj !l'ot(jriugeu . .

51 tfur (xrmcrbuug neuer, bc,u». (Jrwcücrmtg »orijaiibeiicr

(Ärer,yer= nnb 3d)ic&ylätu', fowic snx .vciftellniig nnb

(Sinridjtiing bcrfclben, ad)tc Wate
52 ;jur (Erwerbung eine* Jrii»iieiiitbiitigS»laiuv8 im 3)c:,irfc

bes II. flrmecfor»*. fowic yir (Srririjtuug eine* t'ager*

tfwerf* Unterbringung »on 3ttamtjd)nfteii nnb ^ferben

auf bemfclbcn nnb jür \>crftcllnng bcr ba;,u geliöngeu

Wcbenanlagcn, britte Wate . •

i>{ i 1 i t ii r W c b i j i u a 1 m c f e n.

^nftaubfclMiug^ mtb (£micitcrung*<*Bauteu beim (^aruifoiu^

la^aretb, in Müudjeu, »ierte Wate

>Jur SBefdmfftmg »on Untcrfnitftfljclteit für Verwunbete

im fteloc, »ierte Mate

50000

50000

50 000

50000

40 000

50 000

70 000

50 000

40 000

8 «26

532 000

1 000 000

100 000

20 000

I
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litel V( Ii ?• g it b e it

betrag darunter

für fünftig

bas (Statöjaljr
j

weg«
1895/96 fallenb

55 Grroeiteniiig bor (Mariiifonsila^arettjc in l»fiind)cii, ^ngol*

(labt, Lamberti, i^anreittl), Mciibnrg, Mürnbcrg mib

3Bf)rftburg biira) .frerftcllung »o« .«ranfenbararteii, ein

fdjlic&lidi' bei- erforberlidjen Wriinbem>erbnngeii in

SBotjreutl) mib Monbnrg. brittc State

56 lirbanninj eine« Waniifon*la$aretl)ö in Kempten , ein*

fdjlieülid) öniiibermcrbintg, zweite Mate . . .

57 (Srbatiiing eine? Warnifonilajaretb^ in ^weibrürfen, }tQcilC

Mate
58 ;}nr .Vk-rftcllnng eine» Vajaretb,* für bie i^amifonen ftfirn«

borg nnb Jyitrtb, einidilienlid) ("«unnbenuerbnng, weite

'Stau

59 Qaii eineJ (MarnifoikMavuctb,* in söaijrentl), einfdjliefdid)

Der ®rnnberii»crbniig, weite Mate
60 garn ^enban eines Warnifoiitflayirctb,* in ^affan, britte

Mate

ßlim Meubnn eine* (UtiriiifiHiffla.snrctije auf beut Gruppen*

ftbHUgöpKu^ «edifelb, weite Mate

Iiiiiiiwefen.

Q/ux üHefdjuffnng uoit falbgerättye für I nippen» mib Irain=

formationen, erfte Mate . .

3ttf (jfcrbaiutiig eine* Xicnft nnb eine* $tagii£iit*gebttnbcs

für baci Xroinbcpot I. ^rmrecorp* auf Cbemnefciifeib

in Wm^ea, erfte Wate

Memmiteweien.

•jnr irrroeiternng ber Meitwiitcbcpot* nnb ,>n grüneren

ättetioratiouen ...
;}n bieiem tfmerfe t'inb aiiRcr ben bnrd) ben Ütat

jeweils iur JBerfftgniiej gefteilten Beträgen bie (irlöfc

an* ,>n nerantjernbeii WninbftiirfeH ber Moniontebeppt*

inner ben im SBeririjte be* ftiiian,>an*id)i[ffe* ber

Kammer ber flbaanbneten jiim etat für 1876 (©et.

laant ^<anb Ii Seite 646) aufgeführten ^oraiitffctuingcn

nnb löebiiigiingcn ,>n itentienben

65 ;{nnt Umbau ber Meiiuuiteitallnnaen in A-ürftenfelb, brittc

nnb leute Mate . . .
.

'

311111 Umbau uoti ftuffabrtrampeti nnb dok ©rftrfeti bei

ben süentumgen bei Meinimtebepot* AÜritenfelb, erfte

Mate

3uqi Xufeuif iwh 110 Üßferbeu für ein IVelbereiter

reiadienient

20 000

10 000

10 000

50 000

50 000

10 000

10 000

70 000

100 000

80 000

32 150

24 000

125 400 —
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^3

1
Xitel « ii * i] a b f li

betrag

für

bas Gtatäjafjr

1895/96

darunter

fünftig

weg«

faUenb

A
il itär^ffir^ieljungö* uub sBilbHugswcfeu.

68

69

$uv (Erbauung eine« stranfcnpaDillona filv bie
s
J)filititr-

iBilbungSanftalteit in ÜHÜndjen, erfte State ....
ftilr (Erweiterung ber ©afferleitung, bann btr baulichen

Anlagen für bie U itrcroffi,veröfcrjule in ftütjtenfelb,

« rtill cri c= unb äff enroefeu.

20000

63000 —

70

71

72

flu weiteren Jbefdmifuiigeti für artilleriftifd)C jflroetfe, oiertc

State

(5"ttr beu Sleubau ber Ärtillcriebcpotgebfiube in flugdburg,

brittc nitb lefcte Mate
A*oit beut auf 450000 JL bcredntetcti Wcfammt

anfiuanbe werben 200500 JL burd) beu (Erlös |ur

beu alten $eugl)aiii*fompler in Augöburg uub bie

entbehrlich, werbenben Anlagen in ftnebberg geberft.

rt-iir h<*n Wriihnii ttmi ^iliiifnrttflfriphriwtnrhmihfMi in Jtilrth

einfdjliejjlidj ber (Mntnbcrwerbuug, erfte Mate . . .

*ctb/nttd)e 3-iiftitutc ber Artillerie.

300 000

49 500

60000 —

73 ßur Erbauung uon Sobub/iiifern jur (Einridjtung uoit

1 ß iViiiuilie uiiuibuiniüi'it für bio ^IrluMffr bi'r tcdnitidicii

ftnftitute in ^ngolftabt, erfte State 43 308

(Summe ber „(Einmaligen flu&gabeu"

«pie^u : Summe ber „JVortbaiicroben fluggaben"

6 596 y97
52 91G 125 119178

Summe ber Äuägaben nu«fd)liefjlid) ber ^Jenfionen it. 69 513122 119178

aJiilitär»^uüalibeii« <

i|Jeufioneii uub ^nftitute.

31
32

l-5a
1—11 $Uitialiben=3uftitute

6 873 244 33 645

Summe ber Ausgaben für „$Jilitftr«3nmUibcirt<otnioiuu

6 873 244 88 645

Summe bes ÜKilitäretat* für bie fleit uom l.*pnll895
bi* 31. üWftrj 1896 66 386 366 152 823

m
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£j0fMriilt-tiad)rid)ten

2m Kanten Setner jnajeftfit *e* fldnig«.

<3eineft&niglid)e §oljeit ^Jrinj 2utt*

polb,be«Äönigteid>«93apetn8$erroefer,

f>aben ©ich; allergnäbtgfi bewogen gefunben,

untet'm 8. 2)ejember b». 3e. btn ®ut«<

befrei, Xljeobot ftteilferrn Stufet oon

©immeUbotf, jum Äöntglidjen ftämmerer,

untet'm 10. SDegember b«. 3«. ben Söejitf««

amt8«$lffeffor in Pfaffenhofen unb ©econb»

lieuteuant bei 9tefetoe bt* f. 3nfanterie'?etb«

Regiment«, £ubroig oon Sftüdet, unb ben

^ßremietUeutenant im f. 12. 3nfanterie*9legu

ment, (Srnf* oon 9tüder, ferner

untet'm 14. 2>e*ember b*. 3«. ben ©econb«

lieutenont im 1. ©$n>eren 8teiter«8legiment,

<2<fart Bon <ßappu« unb Irajberg,

ftteiljerrn $u ü!aubenberg unb Staufen*

jell, unb

unter'm 17. 3)ejember b«. 3«. ben 9?e*

gierung«»3tccefftften unb Oeconblieulenant ber

fteferoe be« f. 3nfonteru*Setb'9tegimtntf,

£>etnriä) ©tafen oon ©pteti, ju Jtönig*

lidjen Äammerjunfera,

fämmtltdje auf ib> atterutttertljämgfief Hn*

fudjen ju ernennen.

(DrfeeM-fcrletyiittgeit.

3w Hamen Sritur «lälajr Fltit i>rs t-iöitigs.

©eine &5niglt$e £>ob^eit ^tin j 8uit*

polb, beeftdnigrei$633ai)ern$ertt>efer,

haben <Sidj attergnäbigft betoogen gefunben,

untet'm 2. 2)ejembet b«. 3«. bcm 1. S3ot=

f^aftefanjliflen bei bet «atferlia) 2>eutfc$en

»otfdjaft in 9tom, fcoftatb; SB. ©tot!, unb

bem I. ®d)TOebif$*%>rroegiftb,en Äonfut in

9tom, Hermann SBoljn, ben ©erbienftorben

»om billigen SWidjaet IV. Ätaffe ju oerlttycn.
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für ba«

münden, bcn :iO. $esemfeer 1895.

3 n I) o l t ;

^tfaiiutmad)UUfl uom 24. Ificml»"' lSi>">. bif 4W<*iiiifl ba Stelle eine* ftaitbiflcn Witgliebf* Be8 *.'aufec*>

DerrirtteriiiiflSamtc« l>ttrcffent>. iitfauiiliiiafliiiiifl uom 2<>. Xtjcmbcv l$&>, l>en Sollsiifl ber UnfaHixr-

iid)erniirt8flc)fi<e fccH'ffffiib.

Nr. 23864.

$cf an it hu <td) 11 11$, bic jtcfeeiiua. »fr Stelle eines näutmieii 'J)itta.licbr* be<* l*aiibc«vcrfi<l}cviiiiti«>

amteö ktreffenb.

fi. ätaatsmintfteriuRi fttf 3nutm.

gm Itrttitnt Jeher Pn}e|Mt Hes #ffmg$.

©eine ftöniglid)e £>oljett ^Jrinj Cuitpolb , be* Äonigretd)« $ai)ern SBermefer,

Ijaben <5 i d) aOergnäbtgß bewogen gefunben, ben f. SRegierungftratlj im f. ©taatfminifierium

be« 3unetn
r ftrtebrid) ÜJtülter, Dorn 1. Oanuar 1896 an jum fiänbtgen SWitgliebe be*

f. b. 8anbe«ötrftd)ening«anite« gu ernennen.

3Wünd}en, brn 24. $>ejember 1895.

£>er ©eneral«@e!retär:

o. «opplftfitter, TOiniperialratl).

84

Digitized by Google



440

Nr. 23728.

$cfanntniad)iina.. bat $oUjug ber Uufallucrricf>eruiia*gefette • &rtr«ffeitb.

ft. Btttotstniniflerien «es 3nnern unb ber ,finanjen.

3n ®entä§t)eit be« § 48 be« UnfaUoerftc$erung0gefeQe# oom 6. 3uli 1884 unb

be« §36 be« SöauunfafloerjüfcerungÄgefefce« oom 11. 3uti 1887, bann be« §52 be«

®efe$e« übet Unfall« unb ÄranfenDerftdjerung btr in tanb* unb fotftn»rtf}fctjaft(id)en be-

trieben beschäftigten ^ßerfonen Dorn 5. 2Wai 1886 ttrirb betannt gegeben, ba§ mit SBirffam*

leit Dom 1. 3anuat 1896 unter (Snttjebung be« bi«(}erigen 3d)teb«ciericb,t«Dorftfcenben be»

jieljung«n>etfe ber bejfigtidjen bi«ljerigen ©teüüertreter oon <2>cbieb«geri(f>t«oorfi*tnben ernannt

würben:

I. 3)er t. 9legierung«ratf> im f. ©taat«minifterium be« 3nnern Äatl ftrajeifen in

SDiäncten jum «orfaenben be» <5cfteb«gerid)t« :

1. ber ©eltion VIII ber stuaypfch^ft«D«uf*genoffenfd|aft,

2. ber @e!tion IV ber ©rauerei* unb 3HäIjereiberuf«genoffenfd>aft,

3. ber <3eftion I ber ^apiermacberbnufGgenoffenfcfyaft,

4. ber ©efttou V ber beutfdjeu ©ud>brutferberufflgenoffenfcb
/
aft,

5. ber ©eftton XIV ber 3^ eB^ t^eruf*9t,,0 ff
jnWaf^

6. ber ©eftion VII ber Söetuf*genoffenfcb,aft ber ©a«« unb SBaffetroerfe,

7. ber ©efiion XIII ber 33eruf«genoffenfd)aft ber ©c^ornfteinfegermeifter be« beutfdjeu

Äetebe«;

II. jum ©tefloertreter be« aJorfifcenben be« ©ebiebJgeric&t« ber banerifcben ©augeroerf«»

beruf«genoffenfd)aft

ber f. 9fegterung«affeffor bei ber !. Regierung, ftammer be« Onnern, oon

Oberbonetn Otto ©iejjel in ättüncfyu;

III. jum ©tefloertreter be« $3orft$enbeu ber ©djiebsgeridjte

a) ber lanb» unb forftroirtfff^aftlitien S8eruf«genoffenfd)aft für ben 8iegierung«be3irf

Dbrrbanern,

b) im ©efdjäft«beteiä)e ber 2tu#füljrung*bel)örbe ber ©taattforfloerroattung für ben

gleichen SKegierungebtjirf

ber f. 9fegterung«ratlj bei ber f. Regierung oon Dberbanern, granj Xaoer

fttebt in 2Wfinä)en.

ä>iünd|en, ben 26. ©ejeinber 1895.

Dr. ^Frln-. 0. ttieM. 4Frljr. ftil\%W.

£>er ©eneral«©etretär

:

». Jcopptftätter, üRinifterialraty.
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|Ugt|Ur
ju bcm

©efcfc= unb $crobmuta3&tattc für ba3 timiörcid) Samern

turnt Sa^rc 1895.

A. @ad(} = 9l e g t ft e

Abfdjieb. Sieljc „ifaubrätljc".

A b c (. flüssige au» bev Abcl$matrifel beä Äönig»

rcid)C*.50.69- 70.145.256.262.332.406.424.

Abuofatcu. Sieb/ „9ied)louim>ähe".

Acr jtc tarn mer n. Himiglidj Allcrfjbcbfte *l<er=

orbuung, bic iöilbung uon Acrjtcfainmeru mtb

Don ärjtlidjen Jöcstrfßuereineit betr 311 - 314.

Aidjorbitung. Abäuberuiig unb (Srgäitjiutg ber

ttidjoibnung Dom 1. Auguft 1885. 264—266.

Alters« unb ^uüalibitätöucrfidjcntiig.

Sieb/ „^iiDalibitätgucrfidjcniitg''.

Amtdfiüuer Icguitgcn. Verlegung bc« ftorft»

amtcfi <4mt manne berg. 1.

— Verlegung beö gorftamtes Staut mtja m unb

bcS gurftamtea Dcitf enbwr f.
67.

— Verlegung ber »>r|tanit*|it}C St. Csiualb,

Sd)önau, Kaltenbach, unb ^s> Sifccef bc$ Jurft-

amtSafieifor* ;,u £iutcru>cibeutfwl. 378- 379.

Annahme frember J)c(ovatt oneit. Siefje

„Deforattonen".

Anftellungö*!öeljörbcii unb Stellen im Sinne

ber önutbfütye für bic Jöejeßuitg ber Subaltern»

unb lltitcrbeamtenftellcit mitiüiilitiiiaitmartem.

Stcfje „ÜJMitärainuärtcr".

Anmalt äfammern. ^erfoualftanb ber Wox*

(täube berfelben 127—128.

Armee Siebte „Wilitärmefen".

Ar;,ueibud) für ba$ £entfd)c flieid), bann

bic Zubereitung nnb ftcilbaltuug von Arzneien

;

.Sii)uig(. Allerb,, $crorbuung. 131— 136.

— JBeftiiiiuiungen über beu Artifcl „©ein".

260.

— ^erfefjr mit ©iften. 267—282.
— Aufbewahrung unb failfmltung besStyljtljcri^

fcrumS. 143—146.

— SBe^ig unb Abgabe be* tiptyfjcriefcrum«.

371—372. 418.

Arzneien. Sielje „Arpctbud)".

A r 5 u c i t a r o r b it u n g für bas Äimigreid) Patient

;

Mcüifiou berfelben. 3. 419.

Sahnen. Sieb/ „Gifenbalmcu".

söaljnurbnutig für Die iNcbeneifcnbatmcu

ibauernö. Siebe „tfifcubalmcn".

ätaitf faf fen, füniglidjc; $Uijanbliiiig ber Tevo*

fiten bei bciifelbeu. 427- 428.

1
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2 " JBauorbJtunft-

Söauorbntt ug für bic $aupt = nttb fRcjtbcus-

.

;

j4bt ^iiad)cn; .A9r. *nai *erovb. pom

29. 3uli 1895. 333—369.

— t.' 5Bmr imt> iWgarfenlimen, fcöDcnlngc, 0täne

tyeritber uttb Snuplfitje (§§ 1-3) @. 334-337.

— — II. JBcutaerufjntiguttA unb SBaupläne (§§ 10—15)
'

3. 337-340.

III. SBorfarifttn für bk SBaufftljrung. (§§ 74)
'

B4Öü-8<&
'"'

_ - - i. flftgtmeine «trftriM. e.34&. ;

.

2. ätaumaterfaf. S. 341.

3. frunbuinig uiib.^tSrfe btt Wanem.

^ — -+!-4. ftmrrftäjfcn uttb Äantine (3d)ontf«inc>.

3. »44-346.

5. §öf)e bfr Öebätibe itub bereit Ülbificiliiug

ill 3tocfmerfe ; bann ^br>e unb ftcttfter

bcrIöo|n«unb9lr6e|t«rÄumt. S.34G-:M8.

— 6. Ircppt«, 3u* uub 2tu8gänge. ®. 348—350.

7. SDodjungen, Xaefc&oripriiuge uub <8<fimfe,

fiitfttöffnuiifltu in btiiXa^unflcii.S 8öO-:5;-) I

.

8. SBofjnungen uub SHäume unter Um ©rb«

gefdjo&e. 3. 851-352.

9. Xatfmiotjnungen uub 9ränme im £aa>

fleffljofe. 3. 352-358

10. Sortrctenbe ©nutfieile. 3. 353.

11. Sauten mit tjeuerftätten. 3. 353.

12. „ ohne » 3. 354.

13. »outen t>ou mefjr als geioöfinlidier ?[u3»

beljnnng uub fflraiibgefabx 3. 355—358.

14. Vtnlagcn juiii betriebe bon Öcfd;äften mit

getobbitlldjeu Seumiiiflcn. 3. 358-359.

— 15. Soeben ber «ebäubr. 3. 359.

lfi. aBiiifcI, öet>ä«beabfiänbc, ©ofräumc unb

9iü<fgeb5ube. 5. 359 -3(52.

17 Abtritte, Suiig. unb »ctitOgriibeu. 3.3«2.

IV 3uftäubigfeit uub »erfahren. (§§ 7«- 98)

3. 363- 368.

V. Sdjlufrbcftimiuiiugeu. (t$ 99—100 3. 369.

9*cfär)iöung*;v eu8iiiffc für beu einjährig*

frcitPifligen flKÜitÄrbieilft ©ierje „(Si»i«^ig=

freiroiüigcr Wilitävbicnft" uub „WifttoDwfcu".

93c fö rbentug. 5i
J i>rfri)viften über bebiugnttgS*

roeife, jur Skfövberuug auf bev (Sifcuboliu

3itgc(affcuc Ctfegcnftättbe. 74—116.

&epof i ten.

$Bcrtd)tigting jnr 93cftättguug*urrtinbc oom

26. Jebruav 1887, baä von ÜJotfrct'f^c

Emilien ftibcifoiumif} betv. 142.

— jur SBelvunbuttug für bast Nlimigreid) Jauern

Wlit 19. Sanitär 1889. 406.

58eftätiguitgö = Urfunbcu Uber (Srricv,luug uou

gamilien tftbetfommtffctt. 3ict>e „ Familien

=

gibeifummiffe". „,„,
58cn»cibcrüerjcid)ii iffc für ^iiiitaraunjärtcr;

(jicr <£rttcuertntg ber ÜHclbuugeit. 404.

Jöcjivf ssucvctiic äv$tlictje; «Übung foldjer.

311-314.

ÜMuncutdjtfff aljrt. Siclje ./Sdjifffafjrt.''

SBobenfec. ?lbänberitugcu uttb tfvgäiynngeu bev

Sdjifffa^rts* uub $>afeuorbuuug für beu tyotxxu

fce. 51-64.

SBrafüieu; Sonfniat in jpawburg. 146.

(iiDtl « $>crbicnfr» Drbeu ber „$flrjcrifd)cn

tone" uub turnt „tjcil. 2KtdjncI". Sietje

„OrbciiötKrlcifniug".

S t o i l u c r
f
o r g u u g & )

d) e t n e ; ü vttjeilitng tum

folcfjcii für Die in ber ^iriijeitruppc, 2d)u(j=

truptie, im ©rettj unb ^uttanffidjttbienft

gcbradjtc ^icnftjett. 1 17 - 1 19.

(£om|KtcitAfi)tif Ufte. Siclje „Crfenntitifs be6

(Mcrid)t?t)ofes! für Komixtrit^foufliftc."

(Sunfutate.

— Stönigtid) ««J)fri)d>c« Ponfulat in ^rt*tn^e. 126.

— ftwifulnt von ^roiiiifii in ^oiiibnig 14*5.

— „ ber bereinigten Staaten uou ^eytfo in

SUiiiiidwii. 317. .
,

— Mgt. iifürttfiubergifdifü' (»onfulat in Silin dien. 424.

^.
.

• .
..

"

t'rtutvff djifffnljvt. 2iel)e „©dnfffafjrt".

Xtto rat io neu. .Utfntglictj ^(llct()iid)fte (3c

jtcljluiguiig ,ytr Vlttualjine uub jitm Ivaiieu

frember reforationeu. 4. 7. 50. 261. 284.

286. 332. 380. 388. 405. 423.

^ep oft tot. Jöeljmtbluug bev ^epofiten bei beu

f. ©auffaffen. 427-428.
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2>ic,iftt».9tad)tid)U..- «tfre- #.»>, ^.«•«»««»»•»Utt !

IMcufte« :^od)rid)tc«. eicljc M$ofbjcnftnaa>

rieten" nub M »taat«bieiMVJtad)rid)teu".

Dipljtljcriefcrum. Hufbewaljruug unb geil«

fyaltung be« X^iptjt^cricforum«. 143—145.

— Sejug unb Abgabe bc^tfbeu. 371—372. 418.

I •i! •[,'.' 5''!

I

'

(SinfH^rucrbotc für «ie$ au« ttnlnj? »im

$M«fo"cud)en. 124. 142. 2H3.

(5 in jSfjrig« freiwilliger ÜMitttSrb teuft.

$efaimtgabc ber jiir ttu«ftcUung w\\ 3CIUJ'

tiiffcu über bie wiffcnfctjaffltc^e Sefä^igung

für tat einjährig freiwilligen Militärbicnft K>

rcrtjtigtcu L'cb>fliiftaltcu. 293-3 10. 4 12—4 15.

C5tfcnbar)ncit.

— «Bafjnorbnuitq für bicSRebcucifcnbaljncn

Maliern«. 2*. 259. 331. 376. 392. 395.

403. 410. 412. 416, 422.

— tfröffniiiig ber 23a!)iili»fe Sbmfcficim—§fttenicibel.

fjciiu 8.

yotalbabu für bat «ütcrtrcut&port »oh SlugSburg

nad) «öflflinßcu 2.'>9.

«aljnlinic Gbam—Sönlbmiindjcit 311.

„ fiangciiseitn—Söilbcrmdborf 37«.

. SJreitengfiftbad)-<£bern 892.

„ (itöggiiigen— Vfffftt

„ Urannflem—!Hubj>olbiitg 4U3.

— —
B tfempten—Pfronten 410.

m Sdliirtiltad)— Simmclijborf — .
füttert'

bad) 412.

, Straubing—iBogcit 116.

«abnflrerfc SUolniadj -Wernburg 122.

— ^erfelirsorbtiHng für bic ©ifeitbabnen

Deutfdjlnnb« in S a tj e r n. 74 — 1 16.

315-316. 399—401.

(Srfenntitifj be« ©erirfjtstjofc« für Som>
peteujfonflittc vom 3. ftebruar 1894.

SMlagc I äutn ©ef u. 4>erorb.«93l 3. 1—8.

ftantilieu-ftibeifomnttffe.
— S?tftntiflunfl«»Urf«ii*t, toe «rrichjruitg eine* Familien»

fÜKilommiifc* burdj b«n SHilt«ou«b«fHj« ^ugnft

Srriücrrnvoti Sfinbcnfrl« aujflBoffrairiW bttr.i>-18.

$antilien = 3fibeifomtH,iffe, „„, ,„— ©eridjtigmtg jurSöcnätigutigJurfiinbt bpra 2B. JJtpruar

1887, ba« Don Itnftet'fdjc ^nitrioi'SfWHPointnife

betr. 142.
••'•;•«•• .«"0*1 illtfc .US

— 8fftättgmtfl«4lrfuab<, baa (8wf oon Ctting— tJfänf-

ftetttii'fd* 3iiimlitnfibtUauiaii& lÄieJttttelbeu bftr.

JVibe'ifonüniffc. SicT,c „JanOücn ^ibei.

tommiffe". . ^ .„« Iyi .
, n

fteier ber Soim* unb Jcfttagf hu Siuiie be«

§ 105a «bf. 2 b« Öwri^rbitunft -
©omttag«ruf)c. 253—256.

Klinten, ©ieb> „^onbftRtmiofftn".

Flößerei ouf beut Utyein; «bduberuHg ber

"»ßplijeiorbnung. 5.

3-orftwcfcu.
— aBiebcrbtfefcuitg be« ^orflamtcS SmttuanuSberg ; bto

Ulmt8fit3t>errcgimg 1.

— Neubau eine» fforftam**gcbanbe« für b<t« ^orfiaml

StaunnfKim ; IM« «ertegung unb «tjeitfjming be«

«mt«fi(j«». 67 -

— ft«W>cm«iicutmut<tt für; bk XXU. ff»Hon»»>wU)be,

bicr Verlegung anb Örjeidniung bei SJml&ftfce üon

gforftämtem X, 378 373.

— Umumiiblung ber SorfiuiartftelU in Obfrftaufen in

eilte Sörflcrfieac. 417. .

orftwtrt^fdjaft licfjc betriebe. a<ou>g

be« ©efefce« über bie laub= unb forfrrtnrtf>>

fdjnftlidjc Unfall' unb Ärattfenrnftdicning.

2.icb,c „Sd)icbcigcrid)te".

ftrembe 3>cforation. 3ieb> „Dcforationeu".

u 1 1

e

x\ dj r o t « unb $ a u sm ü lj l e n ofnte Äan trol*

apparat, «cnttfcung »on foldjcn. 384—386.

0 c b ü b, r c u t a r i f für bic Prüfung mi> Stempelung

ber «äufe unb «erfdjlüffe bec ^aubfeiier.

roaffen. 6.

«cljtifcnperfonal bex Rentämter; «ufftcllung

oou 9Jentamt«offi5ianku unb #<rbefferung

ber i«age be« rentniuiliajeti ©eb^fenpe^nal«.

136-140.

(Meubarmerie; Drganifation berfelben 128.

©efe^ unb 2?er orbuuug«blatt SSiclje

„gjotisen".
^
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4 (Scfe^gcbung — 8anbe*ütrf id>ttung«amt.

®efefcgebung. Sieb/ bie „ftnfjalt^fliurige

jum ©ejefc uitb $crorbituugöbIattc".

©etoeb,re Sicfjc „paubfeuermaffeH".

@etoerbeorbnung. lüoll^ug be$ § 105a 8bf. 2

ber ©ewerbeorbnung; tyct Söeftimmimgen

über bic Souutngarnlje im ©croerbebetriebe.

253-265.

— ^olljug be§ flbüitbenmgägcfcfccß oom 31. ^nlt

1806 jum ®efc|e über btc (Jiufübruug einer

cinr)ettlid)cn ^ettbeftimmung uom 12. UJiärj

1893. 373.

(9ctoerbcwefcit. Siebe „Ötewcrbeorbunng".

©emid)! unb 3KnoB. Sicfje „Äidjorbimng"

uub „3)füafj unb ßJcmidjt''.

(Mi fr. Äimiglicb, 9Kerb,örf)fte Ü?erorbnung, ben

SJertebr mit ©ifteu betr. 267-282.

© u «i b e u u u t e r ft ü u u g e n au äöaifen tum Unter*

offneren uub Solbatcu. 374.

© r ü tt m a l j q u c t f d) m a f d) i n e n , SBcnü&uitg wn
fold)en. 384-386.

$.

pafen» unb Sd)ifffaf)rt$Drbnuiig für bett

JBobeufec ; bjer Wbänbcrungcn unb ßrgänaungen.

51—64.

§ an bei mit ©iftett; Äönigüd) flllerrjödjitc

Skrorbmiug, bot Skrfcljr mit Öiften betr.

267-282.

panbf cueriuaf feit, ©ebii^rentartf für bie

Prüfung unb Stempelung ber Kaufe unb

S3crfd)Iüffc ber .paubfenerwaffeu. 6.

pauömüf)lcu olme Atontrolapoarat
; $cuü{<mug

ooit foldjen. 384—386.

.fteer. Sielje „aWilttärmcfen".

."pof bicnft = 9iad)rtd)teit.

3. 7. 49. 69. 129. 140. 145. 255. 258.

261. 286. 316. 332. 379. 393. 401-402.

404. 408. 416. 420. 438.

pofftaaten.
— SBaljl «ine* ftofftfretiit* ©einer Stönigl. £ot)eit be«

$trscg8 ©ietjfricb in »nnertu 3.

— SBalif einer fcofbame 36rer ftönigltdjen ftofreit ber

Shinjejfin Slotf)ilbc von »cm«rn. 87».

.p offtaaten.
— Ikbcrtragunfl ber (SJefdjä>'te be* OberftfnmmererS unb

Ernennung cineö r. Ccranoiiteiimeiftcrs. 402.

— SMebetbefefcnng berflnratorftcHc bei bcr^lbiriniftration

bec »ermäßen* 2r. 2Raieftiit beö StörnfS Otto. 4tl4

.poftitel derlei Ijungcn.

— Stötiifll. »otjer. $oftitel. 126

— Xitel eines flöniaj. italjer. Hoflieferanten. 4'.). 125

145. 832, 8»3.

pof^utritt 3. 404.

^agbgcmcbre. ©ierje „.pflubfeumuaffen".

^noaliben» uub 3Kilitär > mtlben» Stif«

tuttg«fonb; äScrmögenSftaub für baö @tat$;

jnfir 1893/94. 381—383.

^itoalibttäts- unb 9ItCTäocrfid)cruiig.

— 5?ottjug be* Cliioalibität«.« unb 3Urer*t>erfid)erung*-

ÖfcfefceS; biet Ernennungen unb (httJjebuiifleu uou

»orfiöenbett ber £<J)icb&gcrid)te, bc,?ro. beren Stell»

üertretern. Siefa unter »2djieb«gern1ite.*

— Si^riinflberWef*äftebe4iiorftüiibcöberSerrirficrunflC-

anftalt für bie »faft. 68. 20G.

ber SDerf.«Snfralt für Cberfr-mfen. 6».

„ „ , für Cbcrbatjern. 255.

St
ttämmercr. SlUcrbödjftc Grncuiiung, 3. 69.

129. 140. 255. 258. 316. 379. 401. 404. 416.

438.

Äamm er j unter. «Ucttjödjftc Ernennung, 3.

7. 129. 145. 258. 332. 401. 408. 438.

tfompctciuf ouf litte. Siebe „(Srfcitmuift bc$

©eridjtstnifeä für Sotnpctcit^foufliftc".

Äoitfulatc. Sielje „Simfulatc".

»raufen oerf idjeruug. Sielje „Unfall uub

Jlraitfenocrftdjcrimg".

Mron Orbcit. Sielje „Crbeitsocrlcibuugcit".

At ü u ft l e r i f dj c r Sadjocrftäubigcn herein für

SBatjertt. 387.

8-

Ü a n b e £ u c r f i d) c r u n g S a tu t
; ,Sufammenfeflmtg,

bewerben, besio. 9icu<= unb (Srgäii^uitgenoablen.

119—120. — SBefejsnng ber (Stelle eine«

ftänbigcu ÜJettgliebc«. 439.
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Sattb, unb forjlroittM^aftli^e »etmbe — SWilitätmefen. 5

2anb = unb forftroirtr)f djaftlidjc Jöctriebe.

— 3?oü*3ug bes ©efcßc« Über bic Ianb* unb forft-

tvirtbf^üftlidfjeUnfall^unbATraufeitVfrri^crung.

©icr/e „Sd»cbagcrid)t''.

Üanbrät f|€.

— Hbfducb für btn fiatibrnth, uoh Dberbancrn 153—108.

— . „ „ „ MicbabaöcrtilOO— 180.

. „ . . bcr {ßfalj 181-101.

„ „ . Cbertfalj unb uoh

SRcgeiiSburg 102—203.

„ . „ öon Cberfranfeti204-214.

, . „ „ 2HittclfTanfeu216-227.

— „ „ . * Unfcrfranreim. «fdjaf.

fenburg 228—288.

— „ „ „ „ ©cfiiooben unb Wcu«

bürg 289—252.

— Sömgtid) ¥lflerl)öd;fte (Sntfdjlietjmig, bie Söcr=

Ijanbhutgcn bcr fianbrätfce für bo« %atyc 1896

betr. 389-390.

i*anbtag. ®efanntiuadnmg, bie (Einberufung

be$ i'anbtageö betr. 375.

— Verlängerung bes SaubtagcS. 410.

2anbtt>el)r.2)eäirtS<l5int Teilung. 123.260.

420.

Schratt ftalten Söcfauntgobc ber jur flu«'

ftelluug uon Scuguiffen «bcr bic roiffeufdjaft»

lidje Jöcfabjguug für ben ciniäf)rifl'frciiuilligen

"Jülitärbienft bcred)tigten 2et)ronftalten. ©ielje

„(Jinjäbrig « ftreiruitliger iDiilitärbicnft" unb

„SRilitärrucfcn".

— Prüfung« Crbunitg für bn$ i'cfjrumt an

tjunianiftifdjen unb tedjmfdjcu Unterrid)t8*

anftaltcu. 19—49.

X'of alba^nen. Sicljc „(Sifenbabiicu".

2ubn>ig$ Orbcn. ©ietje „Orbcnsucdeilnuigett".

m.
ü)iaaß unb föeiuidjt. Slbänbcruitg unb Ghr=

gänjuug ber «icfjorbnung uom 1. ftuguft 1885.

264-266.

aWnljauffcbJag.

— Jbeuü&ung uon ©rümnal^uctfd)mafcbincn, fo*

wie »oit gutterfdrrut* uub :pau8müh>u ofjne

tfontrolattyarat. 384-386.

2RauI* unb Wloucnfeudje. ©ic^e „Ciefc

feudjen".

SMcbiäinalwefcn.
— Sättigt. Wllerlj. öerorbnung, bat Hraneibud) für

ba« fteutfcfc SRetd), bann bie Submirung unb tjcil-

Gattung uwt 9lrjneien bttr. 131-180.

— SBefttmmitngen übet ben «rti(el „2Btm\ 260.

— Slrjntitororbnuiifl für ba* Röttigreid) Sägern;

ffleoifion berfclbcn. 3 419.

— Aufbewahrung unb^rilljaltung bf*3>Mtf|fTleferum«.

143—145.

— «erfegr mit ©iften. 267 -282.

— 2k*ug unbStbgabe bc« XeplMcricferum«. 371-372.

418.

— flönigt. Merf). iöerorbnung, bie JBitbmtg oon Jlcrjte»

fammern unb Don ärjtlirfjen ©ejirfSbereinro betr.;

311-314.

ÜWeiifo, bereinigte Staaten uon; Sonfulat in

Wüudjen. 317.

üWicbaclSorbcn. ©ief)c „Crbcnsuerleirjungen".

Militär anwärt er.

— Srgänjitng bcr Örutibfä^e für bie »eieöung ber Sub-

altern- unb UnterbcamtenftcHen bei ben 9tei<b> unb

Staatfcbebörbcn mit 2Jlilitäranmärterit ; f»ier ^c>

ftimmungen über bic SluMteAung uub (Mtigfett uon

GiuU»erforgiiiuSfd)riiteu für bie licitftjett bei bcr

2dnt$. ober ^olijcitruppc, im ®rcn$> bejm. 3oÜ»

auffidjWbienft. 117—118.

— griteuerung ber SDtelbutigeii ber in ben ^etuerbetber-

jfid)iiiüeu bcr SJcbörbeti aufgeführten UHilitäran«

Wärter. 404.

9Nilitär*3Serbicnftorbcn. ©icljc „Crbcn«'

uerleir}ungcii".

SD? i t tt ft vn> c f en.

— S3ermBflCii?ftflnb ber SKtlitäp, ©iitweu- tinbSBatien-

fonb». bann bc* 3nbaliben^ uub b<« TOilitär-milbcn.

eiiftungsfonb« für baaötat«ja^r 1893/04. 881-383.

— »enberungen ber Seljrorbiiung. 260. 287-292.

— Söeridjiigung jur äöe^rorbnung. 406.

— yanbtocfir.Öcsirtgciut^eilung. 123. 260. 420.

— ©cfammi&erjeictinifj berienfgeti Cefiraiiftalten, meldjc

jur «usftettunfl oon 3cugnifjen über bie 3Jcfä6.igung

für ben einjäb,rig'freiu>iUigcn aWtlitärbtcnfr beredttigt

ftnb. 293-310. 412-415.
— ©efep, ben §atij)retat ber aRilitämnonltung bc«

«öuigretdji ©fltjern für bic 8eit bom 1. 9fpril 189T>

bi8 31. SWärs 1896 betr. 429 -437.
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6 SWilitcu'SE&ittroeu« uub ©olftn^e iiftonen — töecb,t«an malte.

TOilitär:&Mtt»veti> uiibgBaifen>$e»fioitcu.
— 9(«nberung in bcn ©on&Hftöbeftimmuiigen über bic

Öcttwf)rung Don Önabeiiunterftiiemigeu an SSJaiien

von Unterofftjieren mib Solbateu oom 8. 3nni

1891. 374.

— 8?erfflöa.eu*ftanb ber Sülitär-, SLMttnxn« imfc 2itatfen>

fonb«, bann be* Snöalibeti- unb bcS SRililtiMnilbtn*

§tii*tung8fonbs für ba« ©trtteia&r 1893/94. 381 -3S8.

TO ob c II e. ©ie()c „TOufter".

TO ii ft er ii ub TOobelle. Urbeberrerfjt au TOufter»

tmb TOobctlcn
;

Ijicr Berufung eines* orbeut=

lid)cn TOitgliebe* in bcn geii>erbltd)eit <2a«V

»crftäubigeiiocrcin für Qtatjcrit. 416.

R.

9? a t u v a 1 1 e i ft u u g c it. Siebe „^ahualoer

Pflegling".

sJl a t ii r a 1 1> c i \> f I c g ii ii g. ^cftfctuntii ber f ilr

bie WaturaloeryiflegHug jti uergittenbeu

träge für ba$ 3afjr 1895. 2.

91 ebene if cnbaljncn. Sielte „Gifenbafjiten".

92o tijcit.

— lieber ausgäbe btr litelbtätter uub 9tcgifter be«

Öffce- uub 3?erorbuiiiig*Mnttc*. 4.

— lieber 3lu*gabf boii «Beilagen $um öe[.- unb 5ö..»l. 70.

o.
Obligationen ber vuffifdjctt cx-ften Staat«-

^rainteurtiilcirjc vom 3ab,re 1864; ©eftim*

ntungcit wegen (Siuuelutitg ber alten gencit

Uiutanfd) von neuen Obligationen. 67—68.

Orbcu dvcrlciliu tigeu.

— ftaiiä'JNitter Crbcu oom bj. Hubertus. 102.

— SBerbienftorbrn ber öaöer. ttroue:

lörillauteii juin Stern be* (VSroMreujci: 25S.

WroBfrenj: 12:». 316. 4<n».

WroBfomtljurtreuj : 129. 316.

«omtbiirlreuj: 7. 6'.». 129. 3*0.

Mttttrtreuj: 7. 317. 332.

Silberne 3Rcbatllc: 130.

— «erbieiiftorben uom fieil. iWidjacl:

«ro&freuj: 144 2W. 286. :»16. 334 m. 397.

I. fllaife: 258. 31«. ;i80. 398. 102. 12:5.

IL Allane mit Stern: 317. 397. 105. los.

II. ülaffc: 7. 41». 2Ü1. 317. 387. 4oö. 40S.

OrbendnerIciI)it ngen.

III. .Waffe: 7. 49. 12«». 258. 261. 317. 404 405.

IV. JHaffe: 7. 4*.i. 14». 250. 317. 3*0. 390

394. 397. 402. 405. 43*.

3?erbienftfreuj: 129. 130. 317. 40f>. 408.

Silberne ffiebaille: 4. 7. 129. 130. 146. 317.

3*0. 39*. 4^5.

SJroiijene aWcbclle: 7.

— 3J! i I i t iir »He r b i cn ft orbeu.

Mrofetrcitü : 397.

Wroftfornlburtreuj: 397.

tforatburfreuj : 397. 408.

SHitterfrciiji I. .Waffe: 397.

Mitrcr'retii II. »kfft: 398.

— yubtuig*'Orben:

0-brentifttv 250. 380. 398.

— iMibiüigfc.aRcbaille, flbtfKtluitg für Siiffeufdinft

unb ftiimt. 402,

V
Petitionen.
— ffrfläiruingeu ber Satuugen ber 'Venfioiifeaiiflntt für

bie SBittwen nnb ifijaifrn ber flbiwfaten unb ber

»Ircbtäaiiwiiltt bc«3 Möitigrcnlieö. 377—37s.
— qirnftoneit unb Untcrftiiuuugrn <iui> bem ÜJitlitär-

ffiitttoen- unb SBaiienfonb, fotuie au* bem ^uenltben«

fonb ; liier 2krmögcii*ftotib biefer fyotib* für baö

eiat?ifllir 189:!/94. 383.

pferbe^Au *^ebu»tj]*'Äle.<ilement, ^ier Xet=

turcji su bemfclbcn, 374—375.

Police in rbnuitfl für bic Sd^ifffattvt unb

Jylofjevei auf beut 3ll)eiu; Ijicr ftbäitberuna,

berfclbcu in festig auf bie flueübung ber

Tampffdjlcwfdjiffialjrt jur Naditseit. 5.

poftorbnung. Steljc „Poftwefett".

poftiuefen
— Spoftorbunng 511111 t^efeße über ba* ^oüuxfen be*

Iciitfdieii iHcirfjeS »um 11. ouui 18'.»2; tner «b>

ntibernngtn 71—71.

- Hcnbcningen ber ^oftorbninifl fiir bitü itöitigreidi

«cnent tu^m 1. 2)!flt 188!>. 147-154

Prüfung« ' Crbutiug fiir ba? üebramt an

(tuniauiftifdH'ii unb tedjuifebeu Untcrridrtäan*

ftalteu. 19—49.

fHcd)t<?aHroiUtc. pevioitalftaub ber ^orftänbe

ber iliniHiltöfaniiuciH. 127—128.
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9ted)teatn»ätte — Unfall» unb Äranf enotifidjeruna,. 7

SRccfjtganröiilte. ßrgiiiwmgcu bcr Satzungen

bcr ^eufionsanftalt für bie SKMttiücu unb

&*aifen bor «buofaten unb bcr giedjtäauroälte

bcö Jäönigrcin)e$. 377—378.

SReicrjSrätrje.

— Ükrleir)nug bcr liMirbc eineö IcOciwläuglidjcn

9ceid)$rat()cä bcr Ä rotte Sauern. 387.

Weutaiutiuaun; ttmtdtitcl ber 91eittamt0vor>

ftänbc. 285.

9t c ii t am t st o f f i j i a n tc n
;
ttufftellung foldjcr unb

SJcrbcffcrung bcr ^agc bcö rcntamllidjcu &>e-

I)ilfeHpcrfonol*. 13G - 140.

9t c ii t ä m t c r. Söniglid) «Ucrr)öd)ftc i'erorbiumg,

ba$ rcutamtlidjc ^cljilfciipcvional betr. 136

bis HO
— Stmtötitcl bcr fflcntomteoorftänbc. 285.

M c ö o I u c r Sicljc „.ftanbfenerwaffcn.

"

fltljciu. Slbitubcruug bcr ^olijeiorbuuug für bic

Sdjifffafjrt unb ftlbficrci ouf bem Ml)t'm in

SSejng auf bic flnsübung bcr £ampffd)iff=

faljrt ;>nx Wadjt^cit. 5.

$•
Sadjuerftanb ige Hierein für Sönnern, fünft*

lerifdjer 387.

— gctt»erblid)cr. 416.

SdjiebSgcridjte 311m Stolljuge bcr Unfall*

uerfidjer 1111 gsgc fc^e, fpivie bed (Slcfc^eS

über bic laub* unb forftwirtfyfdjafttidjc Unfall*

unb ftranfenwrfidjermtg, l)icr CSnieiiuiiug unb

(Suiljcbuug von Utorfitocubcn, bc.^n». bereu Stell»

uertreferu. 65-66. 141. 257. 283. 284.

390. 391-392. 396. 411-412. 415. 440.

— 511111 Vollzüge bce ^luialibitat** unb Alters

»criidjcriingägcfetc*; l)ier Ernennung unb

(fcntljebung mm ^orfi&cubeit ,
be,}iv. Deren

Stellvertretern. 65—66, 257. 396.

Sdjtfffaljrt.

— ilbriubming ber ^Jol ijc i orbntt 11a für bic Schifffnbrt

unb tftöfierci ouf bei« Stljein in Öejug auf bic

iibuiig bcr TampffM)lfWcliifffnfirt yjt 3i«d.itjcit. 5.

— 2d)ifffaI)tW« unb i^fciiovbiiiuig fiii bcii Hobcitfec; Ijicr

i'lln'iiibniüiili'il Urb l£rfljn$mifle;i. 51-64.

©d)ifffat)rt.
— jHotljiig tc» § Hl bc» ffieidXsgefefec* üb« bie priuat«

restlich;«!! HcTijältiitffc ber S9inncnid>iffffl^rt bom

15. 3uni 18t»5. 407-408 421—123.

Sdjuleu. Siclje „^eljranftalten".

Scudjeu. Siclje „i'icljfcudjcn".

Sonntagsruhe. $oü>g bcs§105a 9lbf.2ber

Oteiuerbeorbnuug; fucr SBeftimmungcn über bie

Sonntagsruhe imWenicrbebetricbe. 253—255.

Staat «bewarben. 3kfe&uug bcr Subaltern*

unbUuterbcanitcnfteUcuburd)4)ii[itäraumärtcr.

iie^t „
sJ)iilitäranuHirter".

Staatöbicuftnadjrtdjten. 8. 122. 140.142.

261. 393. 394. 410.

Staatscifcubaljucn. Sielie „(Sifenbafjncu".

St a at cif orftuerw a l tu ng. Sieb/ „Jyorfnucfen".

Staat ä^rSniicuanlcifye, ruffifdjc, »om

Safjrc 1864; $cftimmungeii wegen (Jiuiiebung

ber altcti gegen Uuttaufdj uon neuen Obli*

gatioucn betr. 67—68.

Steucrrocicu. öefeo, bie proiMforifdjc Steuer»

crljebung für ba« 3ab> 1896 betr. 425—426.

Stiftuugsfoub, («filitär niilber*); Ijier SPcr

mögciteftanb für ba« Gtatsjaljr 1893/94.

381—383.

Subaltern* unb llutcrbeamtenftellen.

Sie^c „Wilitärauunirtcr".

lerjerolcn. Siclje „.^rtubfeuenr-affeu".

£itel. itöuigl. flllcrt)bd)ftc (Mcnclmtiguug jur

«nuafmte eines irembeu litelö. 122.

— Hmtätitel bcr atcutamtSourftänbe. 285.

u.

Unfall» unb ftranfcnwerfidjcrung.
— SBofljiifl bc^ llnfnllt)eriid)criinflifflcfcbcä «om

6. 3hU 1H81; Ijter ^riicuuuiin unb (^ntliibtina oom

Jöorfitcnbfii beil». bereu Stellvertretern. Sictje

.Sd»icbi5flend)te".

— 2?olIjufl bes «efeec« über bie taub« unb forft«

roirtf) f djafttich, e Unfall- unb Jiranfcnoer«

fidjcrmtfl bom r>. OTiii 1HH6; ftkr ©riiennunfl unb

^•ntljcbiiiia ooh i'oifltKiibcn be^i». bereu Stetluer*

tieteru. 3icb> unter M 2d)ieb«flerid;tc
"

— Siebe nurf) „i?aitbc*ncrfttt>ernii(!«atnt
"
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s Untetbeamtenfielten— 3 roa ng3oolt|trec!uug.

llnterbeamtenftelf en. ©ielje „ÜJfilitäran*

roärter".

Uuterrid)t«anftaltcu, rmmaniftifche uub tcdy

nifc^e
;
sßriifuugS'Orbnung für ba$ Lehramt

an betreiben. 19—49.

Urheberrecht anwerfen ber bilbeubeu Sfünftc;

hier Berufung eineö orbcntlichen üHitglicbcg

in ben ruuftlcrifchen Sadjocrftäubigen herein

für Bayern. ML
— au 'JNufteru uub ü)ii>bellcu; fykr Berufung

ciueö üvbcuttict)cn *J)iitg(iebeö in ben gemerb

lid)iMt2ari)Vcrftfinbtgcii;Bmiu« inBaueru 416.

».
Bcrbicuftorben. Berleilmngeu von i>cr«

bieuftorben ber „Bauer, ftroue" nnb Dom

„^eil. ÜJitdmcl". Siehe „Crbeu*i>cileihuugeu'\

sBcrfcfjv mit ©ifien; Hönigl. Mix1). Ber

orbuuug. '267— 282.

B crfehvSo rbnuugfürbic (Si}euba()ucn ^ciitfdj«

lanbä in Bauern. 74—116. 315-316. aüü

bi$ 4HL
B erwogen, uiiboucglidjcö. Bölling best

flrtifcls 4 «bf . 1 best Wefe^c* wm 29. üMai 1 886

wegen Äeuberuugeu ber Beftiiumungeu über

bie ^wangänoUftrccfung in bas unbewegliche

Vermögen. 121.

Berutögeu*ftaub be$ IDNlitär , &itirocu< uub

HJaifenfouba, bann bei* ^nüaliben- uub be*

sJDWitär=milbcn>>2tiftung«foHbs für ba$ ©tatä»

jähr 1893/94. 381—383.

Bcrficheru ngsauftalten.
— 3rüt)niiifl ber ©efdjäfte be* SJorftanbeS ber 3noali-

bitäts- unb &Uer3uerficficruiig*anftalt für bie Walt-

öS. 2fitL

für Oberfronfcn tiJL

für Cberbagcrn 2bä.

H iehf eudjen, "Jttajjregclu gegen biefelbeu.

— Verbot ber Giufub/r uon SHmbuieb, 3d)ufcn, Riefle»

uub Sdnoeiitcn au« bem fyrjoailiume Saljburg. 12L
— \Nufbcbung biefe* Verbotes. i2Ü

— SJerbot ber Sinfufjr oou Siinbuteft au« (ilalijicn

nad> Sanern. 112. — 8uff)ebuita. biefr« äkrbok?.

39:j.

— SJerbol ber Sinfubj&on3 Jnueineii oiia2toiubn[d).2£SL

9».
SB äffen, ©ebührentarif für bie Prüfung unb

Stempelung ber i.'ciufe unb s!*crfcr)liiffc ber

£>anbfeuern>affen &
SBnifcn. @iclje unter „©ittrucn unb ©oifen".

Jßehrorbnu ug.

— Säuberungen berfelbeu. Sieb« »Sliliiärroeffti"

— itanbrocfjrbejirföemtfKilung; fieb> .bort".

Söein; Beftiiumungeu im ?lriiieibud) für ba«

£cutfd)e flieidj über ben «rtifel „Siieiu"
;

b>»'

^unxubuug bcrfelbcn auf bie in beu Styothcfen

uadnpci3lid)PorhanbengeioefcucuBuiiäthe.260.

Werfe ber bilbenben Miiufte, Urheberrecht an

bcnfclbcn; hier Berufung eines» orbcutlidjen

30fttgliebeö in ben füuftlerifdjen 5ad)oer=

(laubigen herein für Bayern. 387.

ÜiJittroeu uub Waifeu.
— Vlbaitberinig ber SJoüjugökftimiuuii^en über bie &t*

tuäbruug von ftJnobeiutiitcrftiUjit: gn au "üluifcit fcon

Unteroffizieren uiib 3olbaten t>on £L.[Umt 1891. 'W*.

— ©rgäinuugcu ber Srtßungon ber *i
leiiftoii«anfwlt für

bie 2Bittroen unb SHJciifen bei Mboofiu n unb ber

5Hecf)t*aim>älte br« S»öniflrcicfic*- 377—37»
— $lermöa.eii3ftnnb be» Militär-, 2£itttvcn> unb Steilen-

foub« jc. für ba« etnlöinb;r 18^3/91. 381-383.

i^ürbe.
— ilöniglirf) 9l0crböd)f«t ©eneftmigurifl jttr Stnurtbme

einer frembai Sürbe. ä.

— Serleilnmg ber SBürbe eine» lebcuelnnglidjen !Heid)**

rot^e* ber ilrone JSaperii. 3K7.

Württemberg, öoufulat in ^ündjeu 4jJi.

,Seitbcftimmung; ©efcö über bie (Einführung

einer einheitlichen 3eitbeftiminiingoi>ml2jl)tärj

1893; h'fr ^oßäUfl <lbättbenmg«gcfccc«

Dom äL $uli 1895.

3euguiffc über bie miffcnfchaftlidie Befähigung

jum einjithaig^frehüilligen ü)iilitiirbieu)t. Siehe

„(Einjährig freiwilliger iüiilitärbieuft" unb

„üJiilitcirwcfcn".

3»wang#oollftreduug. ^ollüiig bei «rtifel«i4.

ttbf'.l be*^eic|ic« uom 29Jliai 1886megen«en»

berungen ber Beftimmuugeu über bie ^roangd-

»pflftreetung in ^uulvuuY([tLlH'^mnL>i-ini.l2) .



9

B. 5)3 e r f o n e n « 3? e g t ft c r. : : ,;,„.

«.
ftbclf oti ittifDlanSy^faif.ruff. ©cneralltcutcuant;

Drben$uerleiljnng. 307.

«I bert ^ofcplj, $of4hmftyänbler. 125_

ttlmeöfeergcr ttajetan, .frofgärtner; Orbcn**

uerleifyuug. 408.

Slmbui üoiiflbamoc} flbalbert, f. u. f. öfterr.*

ung. Vegatioitarati); Drbengticrleilning. 387.

^Jlrco auf fallet), (£mcrid) (Ärof Cammerer

ii. faifcrl. Negationjiratt); X^forationöiinua^ittc.

mi
Vilsen auer ^o^atm, Aclcpluwaibcitcr. 391.

«?tt)clm AMtniu u., Obeipoftmeiftcr. 390,

30

58 ad} manu Xfjcobor, SRarftalloff^iant.

SBacnfdj, prent! SJMrn. (Met). Cberbauvatl)

;

Crbenimcrlciljuug. 317.

2Balht, atticiiöefcllfdjaftsDircftor; iürbcusücr^

(ctijuug. 317.

langer iRictjarb, .viiifiimfifalie«t>äitblcr. 126.

SBartlHit .frarmating^gnaitfvtjr w.,Mammcrer

mib Clurnmiäridjter a. D. ; C rbeuäuerleiljung.

398.

SB a f [ii* iWfar J-rfyr. o., Jtamntcrjuufer unb Wuts»

befityer; Kdnuncrcr. iL

Sauer ©eorg, Oefüin)iwie*i{orarbeiicr. 120.

58 cd) er er ©ilb,clm, üMaga^insbieucr. 412.

Solftttcr Sill)clm, iloubitor; .poflieferam. 126

iB enf euborf f
sl$aul Wraf, faifcrl rnff. $o'\

marfdjall u. Cbcrft; Crbciw»»trleib>ng. 397.

58 crcfyem Arnulf Jretycrr »efoublicuteuaut im

3L 3 ,lf
'^cÖ-J Äammcrjunfer 401.

SBcfolb ftarl, §oflafei. üML

5fl euer Otto iRitter ü., ilMiniftcrtalratl); ©cncral'

fefretär. 1ML
SBlcjjiiiö30 f)aim

' £clegrapfyenvn)rarbeitcr. 392.

531 o cf (Sljrifrian, £>of«(Mrtlcrei; unb 2)iilitär'

effeftengefd)äfts ^tib/iber. 125.

SBiitf ^iob/iuu Witter u., Ökueralmajor 3. 1>. ;

(Sinuerleibung in bic Äbelämatrttcl. 352.

58 ö u ing, 5Rcdjuungsratlj;Crbensuerlei()ung. 380.

SBofyu.'permauit, f. fdmu-biidjoiornn'gifdjer ttouful

;

Crbcusuerlcilmng. 43*.

5Bolbt, (SdjufcmauH. 405

58raub, preufe. iöirff. ©affer&au ^ufpeftorj;

Crbcuäucrlcilmug. 317.

SB raubt gen. Jylenbcr, Alfrcbvon, SBürgcrmeifter

a. £>.; ©mierleibuug in bic Wbelämatrifcl. iü£L

iBrauit ^riebrid) Rapier unb Schreibmaterialien^

Ijiinblcr; Hoflieferant. 12SL

5BraU'©tciuburg.^ippDlt)t ©raf u. ( ttämmercr

u. faifcrl. beutfdjcr Wcfanbter; 1"cforatioiig=

annähme.

SBrinj tfonrab, ffiegiiTuugs Slffeffor. <K>.

iBroili Üiaric, üiMtttuc, frofliefcrantiit. 393

iBrocfborjf Sigmitub öiraf Sefoublt.

;

ßammerjuufer. 129

— .^ofjutritt ber öcmalfliu bcejelbcu. 404.

SBri'tcfl s}kter, ^immenuart. 1 30 .

SBrüllau ^ermann, yootfe. 137.

SBudjcrt starl, illcgierungs.Matb,. 2«3

5Bild)ter ftrtcbrid), y$c<\cr. LML

SBurgmaicr ^ofepf), ^uis= s-8raucrctbe=

ütjer. L2Ü

<s.

Saniere r Siavl, iRegtcruugäMiHütb,. 258 2(i(>.

2



10 (Softetl. Saftet!—® obitt.

e a ft c II «ß o ft eU ftriebrid) ffarl ©ruf ju, ©tanbes>

fjerr unb erblid)cr Dietcf)erntt> ; OTbenäuer

leiljuiig.

60 Ii 11 Marl, f. Württemberg, (lonful. 424.

(£oftü ©eorg., Slbüofat unb fflerijttfanwalt. IM.
GrailSljeim Dl. itrafft frrljr. w, Äömmercr,

Staatsrat!) l 0. T>. , <£taat*minifter beä

ttönigl. ftaufca unb bcs Weufjern unb 4U>r>

fit\cttbcr im üDiinifterratfie; (Srncnnnug, $11111

lebcnol. 9teid)0ratf)e bcr SUoue ÜJaijerii. 387.

fc.

^cufter »du; JynmilienftbcifommiB. 1 12.

röriufl Slarl, relifateffcugtidniftsinliaber; §o\*

licfcraitt. rj'j.

I^oll mann Äarl s$aul, ®cneralfonfnl; OrbcnS-

uerlcilnma,. L 317.

Coline über
fl
Dr^ jHcdjtßanwalt ; Orbcn*ocr=

Ictyuna,. 317.

<g.

Gbenborf Wloiö unb Gruft, $of<$ta$*(td)ter*

fabrifanteu. 125.

Gglof f (teilt freinrid) ftrcifjerr von unb ju, ftof*

marfdjall; Orbotfuerlcilmtig. 4üi

(Sidjljorn mm, Söirfl. Web,. Vcaatumtfratb,

;

OrbeuSDcrlciljiiita,. 312-

3-aber, Obcraaljlmeifter. iÜL
c d) c 11 b a d) i! a 11 b e u b a d) Jyricörtd) M arl ftrtjr.

v., «ämmercr unb l'fnjor a. I\; £cforation.

ft e i l an b , picufj. .pofratfj
;
Crbcii$oerlei!)UHa,. 40ö.

ftcilim'd) ^Jfarnnilian ftrljr. 0., Hammerer,

Staatsrat!) L 0. £. u. igtaatiMniuifter bess

Innern; flntialjme einer frembeu reforation.

3KO.

ftcller Wcorg, .S?ofofft>iant 1 30.

ftc|tctits von Xolna Wraf, uugar. ?lrferbaih

ntiitifter, Crbcnsucrleilmna,. 3Ü1.

Jenes 3ofj., .ftofftttfdjcr. ML
ftifdjer Valentin 9lloi$, Manfmanii; .frof«

lieferant. 332.

ftifdjler = 2: reubenj fterb. Mraf 0., Mümmcrcr

unb ©ntsbefitjer. 12Ü.

ftlenbcr, ficr)c SBraubt von.

ft Iii gel fterb. Mitter 1»., Oberftlieuteuaut

;

(Siuoerleibnng in bic ^(bctemalrifel. 511

ftörtid) flubreae«, ffliaurer. 12Ü

ftorfter ÜJJajr, atcgieriwgsnatl), 2djicbögcrid)ti^

UDrfi^cnber. 141.

ftrauenborjer ."peinrid), (Mencrnlbircftiousratl)

;

?lnnafnue einer fremben Ttforation. 4 Oft

ftreeberiefs;,, üöarou ^albcmar, faif. ruff.

Wenerallientenant
;
CrbeiteiuTleilmng. 397.

ftrctjbcrg tyiul ftrljr. v., Sefonblicutcnant

;

ftammcrjnnfer. ä3JL

ftroberg ^oljaitn (Mraf tum, ftämmercr nnb

Cberftlicutenant in egtjytifdjcn IMenfteii; 91h*

nalune einer frembeu refovation. 40ö.

ftürft 3afoD «bolf, «cflievuni^ratrj.

ftntj, Oberbiirgcrmeifter; O rbenäiK'rlcilntng. 317.

($>.

®ablcr Ibcl)bor, Iapctcngefd)äfK<=3nf)ttber;

.vioflicfcrant. 125.

©arcie Jöill)., fllegierutia^rat!) ; SdjicbSgcridjtS^

l»nrfi|}cnbcr. tüL

©eifler Jrau;, bitter üdii, aOKnifrerialratlj;

ßinuerleibuiirt in bic Äbelömatrtfel. 5ü.

Weftefelb, preujj. lüiajor a. Orbcn^cr

leilniinv 405.

Wiefjcl Otto, iUeiu'erumi«t^?()feifor 440

Williger iOfar , söanfmeljflcrmciftcr
; ,v>of

lieferant. \2h.

Wlas (Smcran, .^oI:,Ijaucr«3iottmeifter. 121L

Ob l e i ri) e n , gen. 0 0 n 91 n f> m u r m , Äar! ^llcjanber

Jreiljerr von, SRiitcißiitÄbeüjjcr; Mämmerer.

401

eMlctfjner ^ofef- iRedjtfiiamvalt, Äboofat. 127

©ob in ^Inton, JVrljr. iv, ^remievlt. unb .>>of

faimlier; Stämmerer. üH.



©bfct nebtrget — Änab. 11

©öttcu$berger «arl, Üttaurer. 180.

©oobat) 3, 4>ivcftor; Orbensoerlcifning. 261.

© r t h b i li g e r "M. 92ajaria , iöarmb,cr,jigc

«dnocfter. 130.

©roppcr #1-5. .lau. uitb .'pAiid, ^Dfamcnticr-

luanrcu uub Äilitäreffcfteu'ftabrifanten;

Hoflieferanten 12ö.

©roß Hwfl°» labaf* uub (Eigarrengefrijäfts

^nfjaber; .\>of liefcrant. 12r>,

©ruber Änton, Srroljljutfabrifant
; H°f-

liefernut. UÜL
©runbb,err ^u Älteutfian uub ©eqfjcr;

t)Aua, SHe,yrfsinmts>ajfcffor; Äammerjunfer.

129.

©über ©eorg, idjreiuer. 41^.

O^ii t f d> ut t b ftrf/r. faifcrl. beutfdjer außer

orbentl. ©efaubter; Crbeusocrlcitumg. 423

©uttenberg Cttmar JVvcifjcrr 0., Hauptmann

ä L il bei 1. ;>nf.o)icftiiwcnta unbSomman
beurber i'ufiidjifferttbtl)etlutuj; «Aiumercr. 404.

\-»nae Öruft Eitler 0., ^rnbgeridjtö^ranbeitt;

Siiioeilcibuitg in bie Wbelämatrifcl. 23JL

H a tnm c r b ö r f c r .pofrAtb^ uub 2totfd)aft*tau,}lifi

;

Orbeuävcrhilniug. 394

Hammerfdjutib $111$, Oefunom. 120.

Jj}ampel :){ed)itung£rat$;£rbcndDcrlcilpiiig. 380.

Haiti ihibtuig, H®fbcforationgmaler. 12"

Ha ubuer finjenj, 2d)loifcr. 41 1.

HÜbcbraub ,v>au$ Clof, fcf»roebifrf)cr )Heidjs*

Antiquar; Crbcnäuerletbjtng. 408

Htrfdibcrg fluton JVrljr. u. , fiämmcrer uub

i^c tj .vc
fl

ii 1 1tmsira t f> ; £cforatioiisannal>mc.2_M,

Hecflcr Heiiirid), i.'ii>rcefammcrbiener. ISO

Helbcuberg «ouftAittiu, 5Banmeiiter. 110-

Heurid) ßbuarb, Hauptfnifier; Crbcuöoer*

leifuiug, L
Hcuu Julius, flrdjitcft. 112.

HÖdjtlcn ;>olj. Hcinrid) dJ^rifrtan bitter ».,

JHegiernng* rireftor; ISinoerlcibung tu bie

flbetsfiuntrifel. ö(L

Höglauer Hc 'nî )' 9'cferent be* f. Oberft«

fjofmeifterftabc«, StAbSmtlj. 379.

Höfj $0). bitter u., Staatüratb L 0 uub

^räftbeut beö Cbcrftcu OJerfjuuugafjofcs

:

Orbeuöücrleil)ung. 129,

Höfel Dl $etru« SRitter 0., JiJifdjof; <Snmr>

leibuug in bie flbelduiatrifcl. ÜL
Holnitein ^ubroig ©raf iv, Sefonblieitteuaut

;

Äauimerjunfer. iL — 4*erleil)itng befi Hof=

jutrittc* an beffen ©cmabjiu. IL

— Snbmig ©raf 0., ©efoublieutenaut ä La. b. <H.

uub erblicher 9leid)*ratb, ber ttroue ttktqcru

;

Äämmerer. 316.

Huber Sflenno, ©üterfjallarbetter. 411.

— H 1'"11'^) 92ittcr oou, Cberforftratlj; CSiuucv-

leibung in bic flbelumatrifel. 145.

— 3o)ef, lll)rmad)cr; Hoflieferant. 125.

^acobi, Regierung«' uub tüauratlj; Cvbcn«;

Verleihung. 102 .

^odjttcr Hr. ©eorg tDiaria, Wejjeimer Sehe

tär. 2HL

St

tfappauf Hubreas, Monteur. 41 1.

Äurge, ©elj. &an,dei 3'UPeftor; Crbeu*»er

leibuug. 4()f>.

$taf perotoit fdj
s
D2atl)iaö, iKeuifor. 398.

tteilh,olj ftriebrid), H rt"ptiunnn. 317

Äeinbl %o)eyi), Sd)rciuer. 13£L

Kellner Lk. §o\f. Sapt. , canonicus ad

honores. 28t> — Ucbertragung ber ^uuftion

einea deremouiar« bei ber 'JlUerljeiligen Hof

fird)e. 4j)^

Äcaling ÜJfavia ^reiin oon, Hofoame. 379.

.«^raporoitjfp 1*. ü., faif. ruf). Staatsratl»;

Orbendoerlet^ung. 261.

Äirfdjner, ©e^eimer .^aiidciratlj ; Crbeii^oer-

lei^ung 317.

Änab ^ofep^ unb 8ar(, i'iaucur unb ^uufd)

cifenjen' :c.^ibri(anten
;
Hoflieferanten. 12JL

2*



12 St norring — Sendet.

Slnorri ng ftttbrea* ö., foif. ruff. «Stabörittmetfter

;

OrbenSocrleifmng. 397.

Äobe II Snbroig ton, SRcgieruugsratlj. 2fiL

ffönig ST., Cbermafdn'nift. 311.

St ö tt i 0 Ulbert tyreiljcrr (Gcncraflientcnant it.

^nfpefteur ber Slaoallcrie; SÄmmercr. 416.

SEonrab ^pfjann, 2elegrapI|cnöorarbeiter. 392.

Jtopp ^ofeptj oon, föegtcrntigß = ^räftbent

;

Orbcusuerlei^ung. 129.

ftra mer Xfycobor wn. Dircftor bed Söaijer.

(Gcroerbctnufeuins ; Witglicb be« geroerbl.

©ad)ücrftänbigcn-4<erciHc3. 416.

Si r a ä c t f e « fiarl, 9tcgicrang8ratf); ©djicbsge*

rirfjt«=^i)rfi§enbcv, 449

Ärembs SP?itj Witter uon, ftorftratf) u. ,£»of*

jagbiufpeftor
;
T>eroration*aminljme. 284 —

SPcrleilmng bes Xttelö Oberforftratlf. 3J12.

Ärieg Dr. (Georg, liRcgiernngsratf) 255

Strüger Dr., aufjetorb. (Gcfattbtcr unb bcooll'

mädjtigter sJMinificr ber -ftattfaftäbte ; Drbcnfr

uerlcifmng. 31(>.

Siüf fiter ©crnljarb wo», Icbcnsl. 3ceid)SratI) u.

Oberlaubesgeridjtspräiibent
; Orbcttööcrlct^

ung. 129.

8.

Babenberg von, (Gel), ^cgatiousratf) ; Orbcn«;

üerlciljuug. 317.

Samejan ftcrbtnanb 3rtf)f u., f. üfftijor a. 3X

;

$eforations 3luinib>tc. 423.

^'anbgraf 48ill)clm, iHegierungsratl)
; $orftaub

bev Ü<er|id)cning«auftalt ber $falj. 266.

Saubmann Robert bitter ooii, Srnenmtng

jnm Staatsrate L o. £. unb Staatsminifter

bes Ämtern für tfirdjen* unb Sd)ulangclcgen>

Reiten. 142, — CrbeHdoerleil;ung. 402.

S e d) in a im ÜWarliu, .'pofjljrtuer^ottinetftcr. 120.

Sieb ig Martin, .fteffclfdjmieb. L
S c fjm a u n ftriebrid) bitter»., (Generalmajor 3. 3>.

;

(Siuoerlcibnitg in bic Slbclematrifcl. 256.

Scfyner SWaj, (Gcljcimer Sefretär; Crbcnsocr;

leilmitg. im

Seidjtlin GamiU, flonful. 120.

Seit (jaus, preufj. $offttd)enbicncr. 317.

Seonrob, Dr. Scopolb #t\)x o., Sümmern,
; Staatsrat!) i. o. 3X unb Staatsminiftcr ber

3ufti$; Orbeusoerleifjung. 402.

Seoprcrfjting ftranj 3rrt»r. u, Mammcrjuiifer.

2iüL

Serdjeufelb (Guftav T$rt)v. x> , Wcditsprafttfant

unb Sefonblteut. b. Sief.; ftammerjuufer. 3

Sercfyeufelb auf Sföfering unb Sd)ün =

berg, Subwig (Graf non unb ju, Äämmcrer

unb erbl. SRcidjsratb, ber Ärone Samern,

L ^ßräftbent ber Cammer ber 3teiä)sr5tfrc;

^cforationS'Hnna^me. 332.

Siebaii Julius, preujj. .frofopernfiinger; Drbens*

oerleifjung. 402.

Sieber, (Gel). Obcrregicmitg^atatb,; Drbetts*

uerleiljung. 3ÖÜ.

Silin Sconfjarb, Sdjmieb. 120.

S i n b e n f c l s ?(uguft ftvljr. •/ Sftittcrguiebefi^er

;

tfamilicnftbeifommifj. 2 - IS.

Sinnbruuuer ^ofeptj, ^Memteiftcr
; $0}-

lieferaut. 12fi.

SJipotoöftt geltj oon, JHegterunga^raftbcut
;

Orbcnsöcrleib^ung. 25&

ßippl Dr. Osfar Uiittcr u., ffiegiernng«1?ircftor

'

©inoerleibung tu bie §tbclsmatrifel. 50.

iJobeul) offer Sari ÜRitter uou, (Generalmajor;

Giiiücrleibung in bic Slbclsnuutrifcl. 5<1

Hüftl Sigmunb bitter uno (5blcr uon, S.'cgationß=

fefretnr; S3eförbenmg3um i'egationsratI|. 394

ü örociifxeitt'SdjarffcHeo!, IDiafimiliau (Graf

uon, Scfonblicut.; Äamtueriuufcr. UrS.

t'oofcn Subwig, Söcjirfsamtiuann. 6A
Sotter (Georg, 5Rcg.> unb «rcisbauaffeifor. 120

Süß Sorcnj, ?IutograpI)icbruder. 411.

Sujburg, Dr. ^riebrid) (Graf oon, «ämutcrer

unb 3icgicrung8**ßraftbeut; Drbeusocrlci^iing.

332.

Stjncfer 3rrf)r. non, ^austnarfdjall Se, Tla\.

be5 3>eutfd)eitÄaifer«; Crbenfincrlei^ung. 310,



ajfaier — Often*©oden. 1Ä

ÜÄaier yubroig, .£iDfoffi
(

yant. IM.
SDfaillinger ftofeuh, SRirtcr uon, ÖJcttcrnl ber

Infanterie, Staatäratlj L a. o. X\ mtb

lebeniJlaiigl. 9icid)$ratt)
;

(Ernennung >nm

Mapitular be$ ,£»au^9lttterorben$ uoin Ijeil.

Hubertus.

Ü)farfd)all uon ©icberftein ftrjjr., urenft.

©taatäminifter jc; Crbcii$ncrlcil;uug. -Ülii

5Din\)cr Dr. ftarl uon, Staat$ratlj i o. £>.;

$>etorariouöannab
/
ine. 2HfL

SJiatjr ©eorg, »ilbfjauer. 12a
Üttaifou Äarl, itoimncrsienratlj unb Atonfnl.

Slnnaljme einer irembeu Ueforatiou.

Martin« ©ilfjelm, C^utSbeftger. L2JL

"JNatljiaS ^[afob Eitler oon, xDberbauratb,;

(Smoerleibnng in bic Slbelsntatrifcl üSL

UKatt^äuS Dr. ."peinrid), iReg.^tatb,. 2ÜL
<Di a 1 1 on i .t>einridj ISbier von, Hoflieferant. 12iL

tDicbeli ÜKcljmeb Xd)auouf, Sergcnt ber

faif. tilrf. «eibgarbe. 122.

iDfefjmeb Gffenbi, ^iqnenr £r Wa\ bc«

©nltans; Crbcnsoerleiljiing 129.

ÜHeicr (Jbnarb, Sd)utymadKrineifter;.Hoflieferant;

T2f>.

2ttcnnel ttätb,i Stfwe , Gonbitorcigefd)iifts

fjaberiu; £ofliefeiautiii. 12r>

sJ)ierccbc Warbill :Waria bc, tfranfcnb
/
au!<

oberin. ia<>.

Meffajeboff 2crgei üph, Okubarutcrie Witt

meiftcr. 398

3)ie|j Meorg, flbuofat unb !Ucd)t*anwiilt. 12JL

l^e^ler Ulbert, Wcueralfoiiful; CrbeiuH<er=

Icifnmg. Z,

SDieiienborff fllcrauber JBaron, Cberft uub

ftlügelabjutaiit 2t. )Dia\. beö flaifer« oon

Muftlaiib. Crben$uerlcil)ung. 397.

Wetjer flnbreaö, Oberingetiicnr, Crbenöoer

leilnmg. 4QH,

— ^i'fepl), ^oftttifueftioiisifommiffär. 390.

ÜWictjcl Dr. Julius iMitter nun, Unioerfitfitö

yrofeffor; ©iiiocrleibnng itt bie'flbelgmatrifel.70.

üflontgcla* aWaiiuiütaii Wraf uon, .Hauptmann;

Äämmcrcr. L2JL

üMoralt iJetcr, ^ntenbaujratb,; Nub/ftanbo:

ueifetfung. 379.

lifonftaulia fjemil $gb,a, ^eibfutfdjer 3r.

ma\. be6 Sultane. 129,

— Idjarouf, Scrgcut ber faif. tiirf. ilcibgarbe.

129.

JDion, 'JNarjiuilian $raf uon; Srncitiimtg juni

f. Gcremoiiienmeifter. 402. — Ernennung

jitm Sänimcrer. 404.

Müll l ig Dr. .^ermann Siittcr uon, faif.

bciitjdjcr Siotfdjaftfiiarit; Xitel ©cf|. Sanität**

ratl). 12±

Füller Dr. ffimft, SkairteamtSaffeffor ;
iiega^

tiouefcfretar. 394.

— ftriebrirf), jHcgicrungsratb,
;

(Swciinuiig jnm

ftäiibigen Mitgliebe be« 2anbc*ocrfidjcruiigfii=

aniteö. 439.

IVunir 'ißafdja, faif. tiirf. Xolmetfd) it. Cberft -

ccrcnionienmeifter; Crbcnduerleilning. 1^9.

iü/utfu 'Jüiunemitfn, faif. jauanef 'iHiniftcr;

CrbeuSuerlei^mig. 142

9L
sJ?ebe .Marl, grofjljerv bob. .^ofoperniätigcr

;

Orbeii^uerleibung. 402.

Wen ff er Ulbulf, JUegicriingöratb,; Sd)icbege=

ridtftfoprfi^ciiber. 415

^icn^icrl Dr. iJinUcrt u. (
lluiucrfitätsratlj;

Cfinucrfeilmng in bie ?lbel<«matrifcl. öS.

^ienpert Dr. Robert, flffiftenjar.U . 2 1 7.

fli d) te r l c i it Weorg, Cefouoniie ^uiuneiftcr. LJL

c.

Obreßfoff (Gabriel, ^oli,u'iiuitcroffijier. UM.
Celjlfdjlägcr Dr. u. ( StMrfl. ©e^. 9latl) n.

^räubeitt bcs(
sÄeia)«kicrid)tö; Ovbcnc«erIet^

ung. HOh.

Cft eil' Sa de n sJHfolani> ®raf uon ber, faif.

ruff. Öcfanbter; CrbenÄuerlei^ung. 258.
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D«roalb— Sttieberer.

Oswfllb .«arl iKittcr uon, SNinifterialbireftor.

122. — Stnnaljme einer frcnibeii £cforatiou.

405.

Otting* $ ilnf ftetten ©raf u.; ftamilici^

fibeifommifj. 319—330.

^appns ii ub £rajbcrg Jyrljr. jit üattbenberg

unb Dlau^eiijcU (?cfart o., Scfüiiblicutciuint

;

ftammerjunfer. 438.

$affaner 5ran
(v .'pnijs'bteitev. 4.

$ au fing er ^Janl, Wutöbcfi^cr. 120.

^cn*berger .'pau«, SBiirfteufabiifant. 120.

^ictri ftennann Witter v^ ÜMinifterialratf) ; (Sin*

verleibnng in bic ttbetematrifcl. Iii

^ettenfofev Söfirfjael, f. VJpotfjcfer; Mut)C

ftanb$verfc|}iiitg. 420.

Pfeiffer 2)fajr, Meg.Watb. 25L
$ f et ten^rub ad) ftriebriri) Jrljr. v^ Premier*

lieutenant a L i bed L Schweren Weitem

Weg. ii. Slbjutant 2r. «gl. £>otj beö ^rinjen

«IfouS von 58atjern; Kämmerer. 4HL
i3f iftermeifter ^ranj Seraph, uon, Staate

ratfj; Wnf)eftanb*iierfe{$uug. 12£
sßforbten Slurt ftrljr. v., üHiniftcrrcfibent unb

©e(j. S>eqation«ratl) 1 SM ; C rbcn su evlei f; inig.

L — ^Berufung jum aufeerorbcutlidjen We=

faubteu am f ivitrttciub., grojjfjeij. bab. u.

groftljcr.v Ijefiifdjcii .\)of. 393.

Wiefel ©eorg, Mreteioiefcubauniciftcv. 22Ü

^irner ityilt'w» uttb -Bill), Ahntftmiitjlbeityer;

Hoflieferanten. 126.

^irofrfjfoif Glia*, ^ofyciuutcroffisier. üilfi.

"ißlate, SL'orfiticnber bes ^eruialtungsrattje* bc$

ittorbbe»tfd)cii X'loub; Orbcnsverfciluinq 317.

plumpe ükrtlja l'iirn* ^apier-Jyabri

fantin; .^ofliefeiantin 121L

poeri Marl («rat iv^ Scfonblicuhiant ä Ls
beö SL <2dju»eren -Weiter Olfen,.; Hammer
junfer

iUicppingfjaiifeu (Smil von, Tircftor.

^oliafoff, faif. ruf
f.

shimmcrbieiiev. 3ÜL

^ofabomshj^ebjtcr Ik. ©raf uon, SiMrfl.

©elicimratb, u. Staatgfcfrctär bc* Wcid)8=

fdjafcamtcS; Drbensuerlciljuug. 380.

$offort (Srnft, ©eueralbireftor ; Ernennung

pm .frofttyeatcr^ntenbanten. 261 — £ c =

forationöaunafjme. 284.

^remaner Gbuarb, flbvofat, Wed)t$mtroalt. 128,

^ rieger Litton, öfterr. ©arbc^nfiutterift. 14f>.

Uürfter Atari ©raf preuß. ifegationsratlj

;

CrbcuSocrlcilMug. GJL

O.
Cnabt = Syfrabt*3$nn Ulbert (Mraf v., faifcrl.

bcntfdjer 8egatiou*fefretär; I^eforationsan»

nabjne. 388.

W a b f pie le r JVranj, .ftofoergolbernmaieufabrifaut,

Sfommcr^ieuratlj. 119

Waqallcr Jraitj, jpoffupferfrfjmieb. 125.

Mafcft), Obcrlootfc. 3_IL

Maupp Sari, ^fabemic ^rofeifor, Berufung als

äNitglieb be$ fünftleriftfieu £ad)nerft(inbigen=

vereine«. 387.

Weigert äMaibjaS, SBaljnmcifter L
Weiff ftourab, SMciftiftfabrif Vorarbeiter. 120.

Meiner Jyricbrid), leiepfjoiifabrifaut
; .^of

lieferant. 12ü

Mcitnteicr Xaver, .«rämer, Verlcitgabe von

SBianntivcin
;

«ompetcnjfoufliftscntfdjcibunq.

»eil. L 3. l— s.

Mebwit Sari 2ignninb Jyrljr. v., »afminfpeftor;

Mämmerer. 379.

9f cubel Vllois, CM). Vegatioiunat^; ilfn^cftauböi

verfetMing 410.

Meverbi) Midjavb, ;lfegieriing«= unb Streitfbau

ratf); Crbenffverlcifjniig. 317.

ilf i c c i n \>lbolt, .^of
A
l?fl;,niaareugefd)äftsi ^u^

fjaber. 125.

Wiebeler ,vrl)v. von ^nar >n Sdjönau,
ISbuarb, Vcgatiotiefcfretär; Teforation. 261.

— 3°ffl'^ Xelegrapljenarbeitcr. 391.



Stiebt— ©taugt. 15

Stiebt ftranj Sauer, ÖtegiernngSratfj. 440.

ÜHinbflcifd) Hermann, ©efanbtfd)aft$tan$lei*

Scfrctär; Sitet 9tat^. SL

9t itter 3°feP^' Oefoiioinioriulj 1*20.

Ütitter 6* r

ü

h [teilt Valbert ^rljr. v.,

tfammerjnnfer; frentbc SBürbe. iL — fiäm»

merer 258.

Nöttelmann Jatob, ^offuuricr ; rcforationS'

annafnnc. 4^ — ürbentfocrlcilmitg. Kill

Wöber Gfjriftian, aiMrfl. Matt) iL «elj. diedy-

nung«fommiffitr; Crboit-joerlcifmug. 380.

iRötger ftrig, Slapitiin yir See; CrbeuSoer-

leifymg

>7toman Mnbolf grljr. v., Sämmercr jl Weg.;

sl$rafibent ;
Crbeu-juerlctlrnng. L

>H o t ^ c Sari, arofjfycr,} jiirf)j. Wcl). Staatsratfj;

OrbciiC'üerlfil)uiii]. 40r>

Wurfcr Chiton, .püifupfeiidjuiieb. 1 2 ~i

Mütter Gruft sßremicrlicntenant ; Kammer*

junfer.

— ßnbiuig w. , ilejirfsamtdaffcffor ; Stummer

iuufer. 438.

Stugrourm, f. (Steigen «yrei^err uon.

z
Samaroboff Üeo, ^oli;,einnteroffi;,icr. 3; »8.

Sartori, Welj. StDiumerjicurath, ; Orbenöner«

leilmng. 317.

Saragc, prenjj. dMnnbfod). 317

Sdjab Gtjriftian 9?ifoIaii8, H>?a fdj i 1 1cn c fcf)ä f t
ö

-

^nfjaber; Hoflieferant. UüL
Sdjafcr Sari, .'poffouricr; Sannucrfouricr. 49_

S dj ä f f I c r Xt;oma£, Hof T eforiitionsmalcr. 12JL

Sdjcbcr Orranj .lauer, 9tcg<9iatlj. 3_9JL Ü2L
Sdjcibcmantct Marl, f. jäd)f. ftammerfänger;

Orbeitöocrleiljniig. 402.

Sdjclpcr Ctto, t/er^ogl. fädjf . ttainmcrfäuger;

Drbensuerteilmug 402

Sd)ifd)fin 9tifoIitnö, faifcrl. niff. CMjcimratlj

;

Crbenöücrleiljuitg. 397.

Sdjlang ®corg, OberlanbeögeridjtSratf). 284.

Sdjmatj, StegicriingS- unb ©auratb,, Crbciiä*

öerleifjung. 402.

Sdjmib ftgnaj, .^offaplan. 4Ü2-

Sdjmibt ünitpolo, .^offutfrfjcr. 130.

Srfjnciber Sranj, .?>offutfri)er. 3HQ.

2d)ön v?oicpI), Stabsbudjftaher. 1 30.

Sdjrciber Wubolf, Wegiernngsratt); Sajicbi^

gcridjteuorfifceiiber. tüL

3d)iöbcr ftonrab unb (Hjriftian, optifdjc

ü'aarenfabrit; Hoflieferant. 12<>.

Sdjnbert ^ot) , Hoffupferfdjmieb. 12h*

Sdjiipplc ftriebrid), Hauptmann; Crbenß^

uerleitntiig. 307.

Srijnlfc Dr. jur. Weinljolb, ISoiriul. 317

Sdjwcbcl 'JJtidjacl, Iclegrapfyeiuiorarbcitcr. 392.

2 cef rieb auf SPutteittjeim (Sagen Jrljr. o.,

ttämmerer unb ^otfrijaftssiefretfir; flnmiljme

ooii frembcii Saturationen. L 4JL

Sciol l'oreiiv Hol;,()ancr<Mottmeifter. 120.

Seiuöfycim «Ibredjt Wraf u, Ct>crftljof

marfdmll
;
fluualjme einer frembeit ?cforation.

286. — Uebertraguug ber Wefdjäfte bc«

f. Cbcrftfammcrere. 402.

2t)banoff Weorg, faif. ruff. Cffijier; Crbensf=

ocrleilnmg. 397.

Sf)iloff Jimott^iutf, Sortier.

Sicgler finbw'ig, 3d)(oBoeru»aIter. 150.

8igl iWatljia«, lele^ouarbeiter. 321
Signum b .pngo Witter o^ :Ttat() bec £berftcn

i?aubgerid)to
;

Ginuerlcibuiig in bie «bei«'

inatritcl. tüL

Sforod)obof f Stephan,
s
^oIi^cinntcrojfijier. 398.

Slevogt Dr. üarf, großer i. fädji. (Mj. We^

gicrmtgsratl); Orbenesocrlcilmng. ±Qh.

Soben 3rannl)ofeii iöiajc Jrtjr. t»., ftfimmerer

n. (%tsfjefit}er; Vtmiafjme einer fremben ^efo

ration. MI — Griiciimmg jum .lebenslang»

lidjeu Weidj$ratf»c ber Srone Gattern.

Sprcti Jraitj Öraf o., Hauptmann; 9am>
merer. 316.

— Hcinrid) ©raf u., Wegiermigö • «eceffift

;

Stammcrjiuifcr. 438.

Stangl s
Diid)acl, Tn\l)t nnb Siebiuaaren.

fabrif; Hoflieferant. 125.



16 (Starobubtjo

Starobubtjoff SUejanber, faif. ruf).

gcnieur. 398.

3tcber Staxl, ^Dicdjiinifcr. 120.

3 t ei nie 'Ma^, Söanfbireftor; CvbcnoncrIcil;nnrt-

256.

3tempfle 6Wi)tai>, Honbitor; .^ofliefernM. 126.

3tcpauoff söafil, ^oltjcimtlcroffi,',icr. 398.

3ticrliu SBityelm, württ. 3iuait}iatl); Crben*

ucrleilmmv 258.

Storf SB.. J^ofratl) n. faifcrl. bcmjcljer iBotfdjafto'

faiiilift; CrbeitvMKrleibiiitti. 458.

3 t öl))" et Xf>cobor, 5Hc;irf<«aint«tt|icifor. 60.

3 tot tu er Sifliitiinb, Juwelier 11. Wolbarbeitcr

;

•Hoflieferant. 49.

Stoltenberg fix\)X. i»., 0Manbtfd)aft$attad)e;

Crbentfucrleilmiit). MM.

Strasburg, prenfj. Irifenbalm=, Skii uub $Se-

tricbeinfpcftor ; Crbciiaoctleilniiia,. -iOi.

3t rauft Harl <yrl)i*. v., Mea, Math,; Sdn'cbs;

ficridjt^üürfitu'itbcr. 6U.

Stromberger ;>ol). Jbaptift, .^ofiri)tPcrtfegcr u.

SBaffenfabrifant. 125.

s.
Zäcilidjdbecf, Cbcrbauratf); £rben*ocr(ei(miKi.

402.

laHii'iKatfyjauibaufcH, JHubolf g-rljr. uou u.

$n ber, Hammerer uub Veciatioioratb,; £c=

forationsfaitiialmie. 284.

Xatifdjt jd)eif Mxa] Werei, tfollertüMiregntralor.

39«.

lattciibad) (Mottfricb OVraf v., Scfonbd'cutcnaiit

im 1 . 3djroercn Leiter = Weg. ; Hammer*

junfer. 401.

lautpljoua (Sjjott Sefonbliciitenant:

Hammerjuufer. 7.

leiretra be iWaccbo Dr. Slrtfmr, brafil.

Wencralfotnul. 146.

X er ui na Sliilfa, f. Mammerfäiifleriii; Crben*«

werlettjuitfl. 402.

Icfta Marl, $otfdjaftc rragoman; Crben**

Derlcifmiig. 49.

1 1) a l e n 1) o r ft , Kapitän ; C rbeiicwileilmiiu,. 317.

ff
— ©ettenflel.

Zielen ^ofjaitn, 0Jea,t'eruna,$* imb ©anratlj;

©rbenävcrleifnunj. 402.

If)tclmann Dr. Max ftrfjr. o., f. preufj.

Wefanbler.

X r ü t f d> c I Seuaftiau, fjerjogl .^offefretär. 3.

X i A) i r f dj f \) ii n b 2Ui a, e ii b o r f f $>cinrid) Uo„

fax), *?cgaiion*ratb,; Crbettöverlcibuitg. 49.

1 ii d) e r u ü n 3 1m m e 1 4* b o r f .£>eiurirb, ftrbr., (Meb,.

i'eoatioiiiiratb, II. £(.; ürbcnSuerleiljimg. 7

- Xljeobin•ftrljr , Wut*be)itter; Kämmerer. 438.

lt.

II 1
1 f ct> ^ob/inii, ftrottcur. 4.

i 1 1 f o r t i) Xfjoobuv, Äonbitor; .Hoflieferant. 145.

iuübcntborjf uub SBarabctn Dr. Ctto

Jyrfjr. u., 'JMiuifterialratl) u. Web. :Katlj;

Cruttjctutuii als Wencralfefrctär. 140. --

. JKiil)eftaitböoerfcjjniirt uub 3>erleiljiing be*

litelü uub langes ciiicij StaatSratb/d i.

a. o. S. 393.

4<ogl, .'peinrid), ;«ammerfiiitfler; fliuiafimc einer

frcmbeii Xeforation. 284.

Stalbeiifelft £Mlf)c(m ftrljr. 9tcg.*9)at$. 69.

SB al berbo r ff Gilbend) Wraf o., Kämmerer. 255.

SB a l b m a n n, preup. .£>offtaat«fefretär ; Crbcmj«

Verlegung. 317.

lieber .pciitridj, £>ortupfcrfd)inicb. 125.

SBeifiirt /">raii5, öiencralbireftiondratb. 119.

deinen :.){cd)iiunij*ratl); Crben^oerleibnug. 317.

©cifi Dr. A>|'cm), «rdjiüfefretar. 261.

SB elf er Viibioitj, .Hojlafci. 130.

SBelfer .'puu? ^rljr. , :lied)ti'üraftifaiit unb

3cfoubItcutciunu ber ^Hcf. ;
itammerjunfer. 3.

SBenborf f C->farnoii, faif. ruff. Cberftlieitteiiant;

'OrbeiunK'ileifniin]. 397.

4B er u er Dr. Marl, Wel)etmcr Scfretär. 261.

2Bcr5 üititpolb, patiöljofmeiiter. 130.

SBcfjcU, Silberoenuabrer. 317.

Scttciuicl ^^ilipp, ©djloffcr. 7.
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SBiebeinaun — §ettevtletbell)eim. 17

«bemann {yriebridj, Cbcrpoftiueijter. 390.

«Meinte, Sergen! 405.

«Siefeumcicr 4*euuf>arb, CctouiMuie^aumeiitec.

120.

SBitbcuauer 3rranj Sauer, llbrcnmadjer
; .£>of<

licfcrant. 125.

«Binftcl SMidjael, «afmbofauncljfr. 7.

3Bi$be<f 'Max Witten»., Staauiraty i o. £. 122.

SHolföfeel .Siarl ftreiljerr u., ftcunmerer,

Obcrftlieuteiinnt ä 1. s. ber Armee, Cl»erft=

ftallmciftcr; Äurator bei bev «bminiftratiim

bes tfermögena Seiner Hfujcftiit bea ttimigö

Ctto. 404.

&*o(fcnftciu'2roftbnrg ^einrieb Wraf u., f. u.

f. Oticrftfiidjctuueiftcx*
;
CrbcusSiu'xIci^iiiui. 316.

?)ofd)ttane Sauomna, faif. jaijauej. Wie«--

CbcrcerrniDMicnnietfirr ; £<rbeii*ucr(etyunq.

142.

fr

tfedj auf *)lt ub,o feit Jranj Wraf, ,<pau»tmann

Äämmcrer. 140.

— — $\xl\w ©ruf, Äämmcrcr u. (Mciicral=

lieutcnant j. Crbenduerlcibunq. 256.

,Sed)meifter Stefan, Mnui'tfdjuifcer uub $)ol,^

bilbfmucr; £>of(iejerant. 126.

,']ellf)ubcr Jyraui, .ftojftabötatf) utib $offafj!er

;

ürbenöuerleifmng. 129.

^cmtfdjcnof, tfugrütjrcr. 398.

^culmann Ür. Siubolf, JHcq.iHatb. 66.

# immer er (Sagen Witter u., tatferl. beutfdjcr

(Stouucrueur 3. X*.; £eforation$annul)mc 423.

3öltfd) 5"f^er'fa &lwe., il)JiIitärcffeftcu=(ik=

fd)äftd^nbaberin ;
.'poflieferantin. 125.

ßugmann fterbinanb, $of(dfai. 380.

#urfjcin £ubwig ftr^r. u., Sümmern; Crbeiisi

Verletzung. 332.

C. Ort§-9Jegtfter.

«ngSburg -Göggingen, (Eröjfuung ber fatal; <5bern— iBreitcngüfjbad), (Sröffimug ber 5öaf>n«

batjn. 259. ftreefc. 392.

™ (JbcrtöZeim—.^ettenleibell)eim; (Eröffnung ber

söabnlinie. 2.

Sörturcutl), Verlegung beä ftorftamicfl (£mt= ßmtmannebcrg, Verlegung be* ftorftamtcS

inanwbcrg und) Sagrem^. 1. bafelbft uad) iöaureutf«. 1.

iöogen— Straubing, Cröffnung ber SMjuftrccte.

416.

SHrcitengüjjbad)— (Sberu, Eröffnung bcr$cu)n°

ftreefe. 392. (Göggingen—Augsburg, Eröffnung ber Hotah

<£. babn. 259.

Gbam-^albmündjeu, Eröffnung ber *a$n.
~ *fcrfcf' Öffnung ber Üofalbabu. 395.

Iinie. 331.

Deut euborf, Verlegung beö tfarftomtes nadj £cttcnlcibclbcim— (Sbertab^eim; Eröffnung

Stammham. 67. ber «almlinic. 2.
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18 $tnterroetbentl)at — SBolnjad).

.'pinterroctbcutljal, Verlegung bc* fti>rftaint<j;

fifce« ttultenbtid) mic^ .pinbcm'oiboutljal 378.

— Verlegung bc« Si^ti bei ftoritiuntäktffef)i>rs

(
ui .ftintcnueibcnttMl mid) ttaltenbad). 378.

.ftüttejibad) — 2immcl$borf — 2d)iiaittad), Gr

üfimmg ber 'öalmlinie. 412.

Äaltcnbad), Verlegung bee ^•ovftaiulofi^e« uon

ba nad) .pintcru'cibcntljal. 378.

— Verlegung bei* 2ißcö bes <yorftamt*affeffi>r#

ju .vinterweibentfjal nad) italtciibad). 378.

Kempten -Pfronten, Griffiunig ber VMafjiiliiiie.

410.

Möfrijtiig, Beilegung betf Jyiu-ftiuiit«* ^ tu nun

fmm midi Müfd)iiig. 67.

Ü a it g e n j c n ii — Willjermsbinf , Griffinnig ber

iflafmiiiiie. 376.

m.
UJJaiitbnrg— Solnjad), Griff innig ber Jöalni

ftreetc 422.

ÜDlündjcn, Stomnbmntg für bic .paupt mtb

iRefiben^tabt. 333-369.
- Württemberg. Giminlat. 424.

V
^ferfec— Wüggingcii, Grojfinnig ber 2otal

babjt. 395.

^ f r o-n teil — {Kempten , Gröjftnuig ber 9a$n>

(inte. 410.

M.

il{ ul) p o l b i ii g— Xrniuiftciii, Griffinnig ber 35aOn

liitie. 403.

2 d) it a i 1 1 a d> - Simmefobin-f— .\>iittctibad), (fr

bifmiiig ber Bahnlinie 412.

2d)öiutii, Verlegung bc<> bisherigen ftorftaiittes

von ba und) 2t. C-Mi'alb. 378.

2immel«borf - ^iittvubad)— 2d)iiaittad), Gr

Öffnung ber itoljiilhiie. 412.

2piege[au. ftorftamt. Verlegung bes* ^ovft-

amte» 2t Coiualb iiadj 2piegelaii intb nun»

melvrigc 31e$cid)inmg bedfelben. 378.

2tammtjam, Verlegung be* fturftamtes

2tnuunl)iim uad) Mbfrtjiiig imb beo ?sQV)t>

amted ui Tviifeitborf nad) 2tammb,am. 67.

2 tranbiiig— Wogen, Grifftnntg ber 5klm

ftretfe. 416.

2 r« u h ft e i n !Hnl»iulbuig, Griffiunig ber 5öaf»i«

linie. 403.

00
Oberftanfcu, llmwaiibliing ber ftorfnvartftelle ^albmiiitdjcn- (Jfjam, Griffiunig ber ikl)n<

bortfelbft in eine JyürfterfteUe. 417. litiie. 331.

Cawalb 2t., Verlegung bee bieHierigcn ftürft= 4iMI^erm«borf 1'migeitACitn, Gröffiiimg ber

amte* nad) 2piegelnu. 378. $ül)titütic. 376

— ftorftamt, mutmetjrigc $ejeid)iiimg bes- ftprft Stfolu jnd) -Bahlburg, Griffnuiig ber SBnfm-

amte* 2djöiiau. 378. ftredc. 422.
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für Hb Äönigreid) öaijent

Dom Sn^re 1895

entyaltenb

in Beilage I

ein Ctfcnntni§ be« <9m$te^oft9 für «otnpttfnjfonflifte.
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anmalt:
Beilage I. (Jxfenntnifi bed CfcrtdjtetjoffS für ftompttcnjfonflifte in ©adjen b<$ ßräiner* jEarer

Ofcitmcicr in 9ieut)aufen, ©emeinbe «Dffenberg, roegen SRealfonftatirung ber ^Berechtigung

jur SBerleügoOc von Branntwein auf bem Huroefen ^auÄ-'Jtro. 12*1* in Weufyrafen, &ifr

in bent bejaljenben flompctenjfonflifte jnnfdjen ber f. Regierung, ftammer be« ^nnern,

von ißieberbanent unb bem f. Hmtfgericf)te Deggenborf betreffend
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1

äum ©efefc» unb SBerorbnung«« Blatte für ba« Ä&mgretch Banern oom 3aljre 1896.*

örfenntnifj be« ®cricbt«bofe8 für ÄompetenjtonfUfte in ©ad)en be* fträmer« Xaver SRettmeier

in 9fcubaufen, ®rmeinbe Offenberg, wegen Wralfonftattning ber Berechtigung $ur SJerleitgabe oon

Sranntroein auf bem «nroejen ^>au8»^ro. in >Reubaujen, f)iei in bem bejaf)enben Scompetcnj.

fonflitte jnnfa)en ber f. Regierung, Äammer be* $nnern, oon SRieberbanern unb bem t. «mt«=

geriete Deggenborf betreffend

3m tarnen ©einer 2J?a jeftät be« Äonig« non Banern

erfennt ber ®eri<ht«hof für Äompetenjfonfliftc in Sachen be« Ärfiiner« Xaoer Slteitmeier in

fteubaufen, ©emeinbe Offenberg, wegen 9ttalfonfratirung ber Berechtigung gur JBerlettgabe

oon Branntwein auf bem Auwefen f>au«=9ir. 127-2 »n 9ieub>ufen, r>ter in bem bejahenben

Äompetenjfonflifte $wifchen ber f. Regierung, Äammer be« 3nnern, oon SKieberbancrn unb

bem f. Amtsgerichte ÜDeggenborf ju Siecht:

„ba§ für ben erhobenen Anfprucb, ber 9cedjt«roeg unjutaffig fei".

®rünbe.

I.

Der Krämer Anton 9cettmeicr, (Sigcnthümer be« Anmefen« ^au«*^«. 1 2*/2 in

^eu^aufen, ©emeinbe Offenberg, f. Be3irf«amt« unb Amtegericht« 2>eggenfcorf, hatte am

6. 3um 1873 oom I. Bejirf«amte ÜDeggenborf auf Anfuehen bie (Srlaubnifj ermatten, in

bem neu bergefieUten Anbau an feinem ©obnfjaufe bie ©ebanfmirthfehaft ^u betreiben mit

ber Berechtigung jur Berlettgabe oon Bier, ©ein unb Äaffee unb jur Verabreichung falter

unb warmer ©peifen.

Am 21. Oftober 1874 mar bemfelben ferner auf fein be«faöftge« ©efuch bie btftrift«*

pottjeittche ßtlaubni§ ertb>itt worben, bei feinem Sirtfcifchafttbetriebe auch Branntwein

oerIeit3ugtben.

Anton ^citmeter übergab fein Anwefen am 31.3Wärj 1878 feinem ©ohne Jaoer

SReitraeier, ber am fotgenben läge fofort an ba« !. 33ejirf«amt Deggtnborf bie Bitte

richtete, e« woüe iljm bie biftriftflpoli^eiticht Bewilligung erttjritt werben, bie ©chanfwirth*

fdjaft in ber Au6beb.nung fortjubetteiben, wie fie fein Bater bt*h*t ausgeübt Ijabe. Unter

bem 25. Auqufit 1878 würbe ihm hierauf bie bifhiftSpoltjeiiiche (Sriaubni§ ertheilt, in bem

oon feinem SBatet übernommenen 2Bittl)»anwefen eine ©cbanlwirtbfcbaft ju betreiben, jebodj

bie Berleitgabe oon Branntwein unb Siqueuren bei bitfem ©irtt)fchaft«betriebe wegen

mangelnben Bebürfniffe« unterfagt.

• SBu&ocfleben ju TOündjen b<n 12. gtbraar 1895.
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5Segen biefer Unterfagung legte Xaöer Stettmeier Befehwerbe jur I. Regierung,

Äammer be* 3nneru, oon 9iicberbat)trn ein, bie jebotb, mit ©enat8befcb,etb biefer ©teile vom

25. fflooember 1878 fofienfäüig oerworfen würbe.

2lm 10. 3uni 1879 erneuerte Xaoer 9teitmeier fein <§)efud> um (Srlaubnijj jum

2to«fd)anl oon Branntwein unb ftqueuren mit ber Begrünbung, bog aud) fein Sater btefe

Bercdjtigung gehabt habe unb ba§ er wegen feine* ©chulbenfianbe« auf biefe (Erweiterung

be» ©eroerbfbetriebe« angewiefen fei, bo§ aber ber Sejianb jweter 2Birthf(haften mit ber

Btfugmjj jur Berleitgabe oon Branntwein unb ?iqueuren in Jleuljaufen aucb, al*Bebttrfni§

erachtet roerben müffe, »eil fich bort ber ¥fartfä befinbe.

jDieft« ®efud) würbe mit S3cf(r)lu§ be* !. Bejtrt*amt« ÜDeggenborf oom gleiten £age

wegen mangelnben Bebürfniffe» unter Jptnwei« auf § 10 ber Merl)5d)jien Serorbnung oom

4. 35ejember 1872, betreffenb ben Sotljug ber ©ewerbcorbnung für ben SHoibbeutfchen Sunb

in Banern unb auf bie ©ränbe befi bejirl*amtticb,en Befd)luffe« oom 25. Suguft 1878

abgewiefen, wobei ficb, 3Eaoer 9teitmeier beruhigte.

Unter bem 26. fcejember 1892 fueb> Xaoer föeitmeier mieberljolt um bie Srlaubnif}

*,um Hu«fd)anf oon Branntwein nacf> unter bem Sorbringen, ba§ feine 2Btttt?f<haft weniger

befudjt werbe, weil er Branntwein nicr>t au«fdjenfen bürfe, ba§ fein Ärämereigef^äft unter

bem $>au|irf)anbe( leibe, ba§ er jwölf Äinber bcftfce unb fein auf 14 000** gewertbetf«

Slnroefen mit 7000** ©Bulben belafiet fei.

Com f. Sejirfoamte Deggenborf mit Serfügung oom 30. 2>ejember 1892 baoon in

&rnutni§ gefegt, bafj biefe« ©efud) feine Äu«ficb,t auf Genehmigung b^abe, na(r)bem fid) an

ben inaßgcbenbeu Berbältniffeu feit 10. 3uni 1879 nict)t9 geanbert habe, gab Xaoer SRettmeitt

ju ^rotololl ber ©emeinbeoerwaltung Offenberg oom 28. Oanuar 1893 bie (Stftärung ab,

bafj er auf Serbefcheibung feine* ©efudjeS befiele, weil bie ©emeinbeoerwaltung Offenberg

bie Bebürfnijjftage bejaht b^abe, auf feinem Stmoefcn oon 1872 bii 1878 Branntnxtn

oerjapft morben fei, ferner auf feinem §aufe ein reale« Shämer* unb ÖragnercU9frd)t

rufye unb mit biefem ber $Hu8fd)anf oon Branntwein oerbunben fei.

£ie oom f. BejirfSamte 2)eggenborf au8 2lnla§ ber lederen Behauptung gepflogenen

@rb,ebungen ergaben folgenbe« föefultat:

a) 3n ben Äataftern be« f. Rentamt« 2)eggenborf lautet ber Bortrag bei

§au«*SRro. 12V2 in Sternhaufen:

„Sfrämetljau« mit realer ftragner« unb Stäraergerfdjtfame"
;

b) im ^npothelenbucb, für Offenberg Bb. I @. 70 befinbet fid) bei bem fraglichen

2inmefen ber (Eintrag:

M 2Hit oorbejeid>netem Slnwefen ift auch bie reale fjragner» unb ftrfimcr»

gcredjtigfeü oerbunben."
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©eil. I. 3

Om ättmn $>i)potfjetenbudje für Dffenbtrg Söb. I <5. 269 mar bei biefem ftnmefen

„2)abet ba« früh« auf bcra SWefcgctanmefen gesaftete reale Ätämet«

unb Ötognettt^t 4
'

}

c) ber bejirf «amtliche ftatajter bet realen unb tabicirten @eroerbe enthält feinettet

©ortrag bezüglich be« Xaotr SReitmeicr'fdjcn 2lnn)cfen8.

laoer »ettmeier, oon biefem Gtgebniffe bet gepflogenen (Erhebungen oerftänbigt,

richtete ont 17. 2Wai 1893 normal« ein ®efucb, an ba« !. ©ejitfoamt Eeggenborf, in

roelehem er bie ©ttte {teilte, it)m bie ©eroifltgung jum 9lu*fchanl oon ©ranntroein ju

erteilen. 3n biefem ©efudje fjob er junädnl b,ert>or, ba§ ein ©ebürfnijj jur ©erabreid)ung

oon ©ranntroein in feiner SBirtbfctjaft befiele unb ba§ er bet 2Heb,rung feine« Sinfomraen«

btingenb bebürfe, fügte bann abet mbrtltc^ bei:

„bie Ärämerei, roetche auf meinem $aufe betrieben rattb, ift ein uralte«

reale« Stecht, n>o bet ©dmap«au«fchant mit oetbunben war".

SDtit ©erfügung be« f. ©ejirf«amt« 3)eggenborf Dom 20. 2Hai 1893 routbe bem

Xaoer 91 ei tm et er hierauf eröffnet, ba§, nactjbein bie behauptete reale $r&mereigerechtfame

im bejirf«amtlichen ©eroerbtfatajtet nid)t vorgetragen fei, e« it)m überlaffen bleiben müffe,

bei bem f. &mttgerid}te 2>eggenborf Antrag auf Äonftatirung eine« SRealrecbte« gu fteOen.

<5rft, roenn eine betartige Äonftatirung etfolgt fei, fönne feiten« be» f. ©ejirtoamt« ber

Qfrage naf/er getreten werben, ob mit biefem SReatred>te aueb bet 9u«fd)anl oon ©tanntroein

oerbunben [ei.

SDataufhtn begab ftcb laoet 9teitmeiet am 2. 3uni 1893 an ba« f. Amtsgericht

2)eggenbotf unb ftellte bafelbft ben «nttag:

$)a« f. Smt*geri<ht rooUe buteb ©efcb,lu§ au«fpteä)en, bajj auf bem W\u

roefen £)au««9(ro. 12 1

/2
in SReutjaufen ber ©teuetgemetnbe Offenberg eine reale

Kramerei' unb 8hrognereU©eted)tfaine, oerbunben mit ©ranntroein'2tu«fchant, ruhe.

3n ©egrünbung biefe« Antrage« führte er unter ©ejug auf bie ©erfügung be«

f. ©e^irlSamt« Qeggrnborf oom 20. 3Kai 1893 an, ba§ nach ©runbiteuerfatafier unb

$>npothefenbucb mit feinem Slntoefen eine eigene reale fttätneretgerechtfame oerbunben fei.

©r felbfi habe noch feinen ©ranntroein au$gffcnentt, roohl aber fein ©ater oon

1872— 1878 unb oor bem Ofahre 1872 fei oon ben ©otbefifcetn be« Slnroefen« ftet*

©ranntroein au*gefd>tnft rootben unb fönne iebenfafl« burch 3<ugen nachgeroiefen toerben,

bafe bie fragliche ©erechtfame oerbunben mit bem 3lu«fchanfe oon ©ranntroein roährenb fo

langer JJeit ausübt routbe, al« jum Gtroetbe be« »echte« butd) unoorbenftiche ©erjährung

etfotberlith f«-
1»
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2Rit Verfügung oom 2. 3uni 1893 nahm baS !. Amtsgericht 3)eggenborf ben Antrag

in 3nftruftion.

3n (Srwtberung einer an ba« f. BejtrfSamt 3)eggenborf gerichteten förqmfttion um

Ecittheilung ber einfehtägigen Alten erllärte birfr« Amt mit 3ufcfcrift oom 8. 3uti 1893.

ba§ tnjmifehen bei SReuorbnung ber bejirfSamtlichen Sfegiffratur ein oom I. ?anbgericb,te

Sogen gefertigter (Srtratt au« bem Äataftcr ber realen, rabicirten unb nerfonttdjen (bewerbe,

bie in ben brei losgetrennten (Semeinben 53ucbberg, Offenberg unb ^enjentitb ausgeübt

werben, aufgefunben wotben fei, in welchem btc jerämerei unb ^ragnerei bes $aul

Steitmeier, eines ©efifcootfabrerS brS Antragfieller*, als real borgetragen erfreute unb

jroar auf ®runb eince 33efd)luffeS oom 2. Sanitär 1845. 3m £)inbltcf auf btefen fiatafter*

eintrag tuetbe bie reale Cigenfchaft ber SReitmeier'feben Kramerei nicht weiter in ^meifel

gebogen, übrigens ber förmlichen gerichtlichen Stonftatirung biefeS Rechtes nicht entgegengetreten.

dagegen erfchtine bie eioilgeriehtlicbe 3u
f
I0nbigIeit jur Serbefcheibuug beS bon Jaber

töeitmeier unter bem 2. 3uni 1893 geseilten Antrages ftweifelhaft.

Auf Bericht beS I. BejirfSamteS ©eggenborf oom 20. 3uli 1893 erflärte bie

f. Regierung, Äammer beS 3nnern, oon Sheberbonern mit (Sntf<hlie§ung bom

29. beSf. SJitS. an baS f. Amtsgericht Deggenborf unter Bejug auf Art. 8 beS ©efefceS

oom 18. Auguft 1879, bie Sntfcheibung ber ÄompetenjfonfUlte k. betreffenb, ba§ für bie

<Sntfct)eibung ber ftrage, ob mit ber realen fträmer»©erechtfame bes Xaoer 9teitmeier in

Heuhaufen auch bie Befugniß jum AuSfchanfe unb *ur Bcrleitgabe oon Branntwein oer»

bunben fei, ber Utechts weg für unjuläffig erachtet unb baher jur Nahrung ber

ftompetenjen ber BermaltungSbehörben in gegenfiänbiger «Sache ber flompetenjfonfltft erhoben

werbe. 3ur Begrünbung werbe auf bie auSfühtlichen Erörterungen in ber an baS f. Amts»

geriet ergangenen 9trgierungSentfchtte§ung oom 28. 3uni 1888, Sir. 10968 „SKealfon-

fiatirung ber Berechtigung jur i&rleitgabe unb jum AuSfchanfe oon ©pirituofen auf bem

Anwefen $auS.9(ro. 9? in 2>eggenborf betr." unb auf bie (Stfenntniffe beS (Gerichtshofes

für Äompetenjlonflitte oom 29. Dezember 1886 — Beil. II jum ®ef.» u. »..©I. 1887

— unb bom 17. 2)ejember 1887 — Beil. I jum ©ef.= u. ».«931. 1888 — Bejug

genommen.

@S beftehe fein 3roe*fft barüber, ba§ -Eaoer 9(eitmeier burch feinen Antrag oom

2. 3uni 1893 einen gerichtlichen AuSfprud) bahin gehenb bejwecte, ba§ ber Branntwein*

auSfchanf f)erf5mmlicb, mit ber $ctärnergered)tfame uetbunben, ein AuSflu§ ber lefcteren

fei. 3Mefe Befngmfj falle babet nicht als f elbftänbigeS 9?ealrecht lonftatirt werben,

oielmehr werbe bie fteftfWhing beS UmfangeS ber Befugniffe, welche mit ber nicht

bejtrittenen realen Jcrämergerechtfame beS SReitmeier oerbunben unb in beffen $änben

bereinigt feien, angehebt. §iefür feien aber bie Berw a ltungSbehörben jufiänbig.
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©eil. I. 6

2>a« I. §lmtfgend»t tbeitte mit Verfügung Oom 31. 3uti 1893 Abfärift blcfer

ategierungaentföliefjung bem Jaoer 9teitmetet unter bet ©ele^rung mit, bafj et binnen

eine« SWonot« eine 2>enffdjrift übet ben #ompeten$fonfuft einteilen fönne unb fefcte ba«

I. ©ejirl«amt ©tggenborf in Äenntni§, ba§ bie f. Regierung, flammet be« 3nnetn, oon

SRieberbanetn ben Äompetenjfonflift erhoben b>be.

ÜHit 93etid>t com 5. September 1893 brachte e« fobann bie Arten bem Staat«»

anmalte bei bent ©erid)t«f}ofe für Äompetenjfonflifte unter bem Anfügen in SBorlage, ba§

üDentfTriften mctyt eingefommen feien.

Stuf Serantaffung be« t. DberfiaatCanroalte« am f. b. Dberfien ?anbt«gcrid>te ertlarte

ba« f . Amt«gerid)t ©eqgenborf mit 93erid)t oom 27. September 1893, ba§ e« auf ber

Onanfprudjnatime feiner 3 u ^anbigfeit beharren müffe, roeil e« burcb, bie ßnt*

fd)lie§ung ber f Regierung, Hammer be« Onnern, oon flfoeberbantrn oon ber Unrid&tigleit

fetner Anftd>t nic^t überjeugt roorben fei.

*on ben in biefer 5Regietung«entftb
/
lie§ung angebogenen Stfenntniffen be« ©eri$t«f)ofe«

füt Äompetenjfonftifte paffe ba« oom 17. Dejember 1887 ni(f)t auf ben oorliegenben ftatt

unb jene« oom 29. Dezember 1886 fei irrig.

Oegenüber ben CtBrterungen in ber 9tegterung«entf(rjlie§ung oom 28. Sunt 1888 fei

ju bemetfen, ba§ bie EefHmmung in § 114 ^iff. 2 Abf. 3 ber Onftruftion oom 21. April 1862

bett. ben SBoüjug bet gefe^ti^en ©runbbefrimmungen füt ba« ©troetberoefen oom ll.Sep*

tember 1825 jur (Sntfd)eibung ber oorliegenben ftrage nidjt benüfct toerben bürfe. £)enn

bei bet (Stlaffung biefet 53eflimmung tjabe bet (5 ntfReibung bet 'ootliegenben ftrage jeben*

faü« nid}t ootgegriffen roetben motten, aucb, fjabe buwb, biefe 3nftruttion bie 3u f
länbtglett

ber ©erid)te nidjt atteritt werben fönnen.

©enn ein gtridjtlicbet Au«fprucb, bab,in bqroecrt mürbe, bafj ber 33ranntroeinau«f(tyant

Ijerfömmlid) mit ber ßtamergereditfame oetbunben, ein 21u«flu§ bet leiteten fei, roie bie

ftegierungflentföliefjung oom 29. 3uli 1893 tnforteftet SBeife annehme, märe bie 3u»

ftänbigfeit ber ©etidjte attetbing« nid)t gegeben, allein fnet flet)e bie gejtfteüung be« Um»

fange« bet öefugniffe in grage, roeltb,e bie reale «tämetgetedjtfame be« X. töettmetet

enthalte.

IL

3n ber offtntlicb/n Sifcung, in melier biefe Sacfy jum Aufrufe fam, erftattete ber

befiettte Referent Vortrag übet ben Sadwertjatt unter »erlefung btr mistigeren Aften»

ftütfe. Seiten« ber ri^tig gelabenen Parteien b>tte ftcb, Sfttmanb eingefunben.

$>er f. Staat«anmalt fttßte ben motioirten Antrag, ju erfennen, „bafe in biefer

Safy ber fte$t«roeg unjuläfftg fei."
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©ei Prüfung bet oorroürfigen <5adje b>* fid) ftolgeube« «geben:

ftfir bie 3ufianbigfeit in ©eroer bef ad) en unb namentlid) bei Äonftatirung oon

©eroetbebefugniffen fmb btt §10 be« ©eroerbegefefce« oom 1 1 . September 1826 unb bet

§114 bet 3nftruftion, ben SJofljug bet gefeilteren ©runbbefrimmungen füt ba« ©eroerbe«

roefen in ben 7 älteren ftretfen betreffenb, ooin 21.2lpril 1862 ma&gebenb. 2Hefe ©e»

fitramungen baben roeber burd) ba« banerifdje ©eroerbegefefc oon 1868 nod) butd) bie

beutfd)e ©eroerbeotbnung eine Stenberung erfaßten.

9tad) bitftn gefefcltd)en ©eftitnraungen fmb

1. ©treitigfetten übet ©eroerbebefugniffe, roe(d)e alt felbfiftSnbige reale obet

tabicirte ©eroetbe in 2l»fpnid) genommen werben, foferne ber ftlagegrunb auf

einem prioatredjtlidjen Sitel beruht, ber 3ujiänbig!eit be« orbentltd/en (Siöil*

ridjter«, bagegen

2. ©trettigfetten über ben Umfang eine« ©eroerbe«, b. b- über bie ßrrage, roeldje

©efugniffe in ben Umlrei« eine« ©eroetberedjt« geboren, gang allgemein, e« mag

bei« ©eroerbe at« ein reale« ober rabicirte« ober auf ein burd) Äonjeffion er»

rootbene« »ed)t gegrünbet fein, ber 3uftänbtgtett ber Hbmtntftratiobetybrben

gugetoiefen.

flu biefen ©runbfäfccn bat ber ©eridjt«bof für ÄompetenjfonfUlte aud) fortroäljrenb

feflgebalten.

<5rfenntm§ oom 30. SWärj 1863, &eg.*2M. ©. 581,

„ 28. 2)ej|br. 1865, „ „ 113,

„ 26. Ouni 1866, „ „ 999,

„ 19. äHai 1868, „ „ 919,

„ 22.3uni 1868, „ „ 1281,

„ 14.3an. 1871, „ „ 314,

„ 29. fcejbr. 1886, ©ff.- u. ©erorbn..©!. 1887, ©eil. II ©. 9.

„ 17.35ejbr. 1887, „ „ „ 1888, „ I „ 1.

2)er ©erfnd), bie 9led)t«gtltigteit be« §114 3iff. 2 Sbf. 3 ber 3nfiruttion oom

21.$lprit 1862 in $rage ju fiellen, roeil burd) biefe ©eftimmung bie 3ußänbigfeit bet

©eridjte alterirt fei, ift oerfeblt unb beruht auf einer ©erfennuug ber gefdndjtlicben Snt»

roidelung ber 3ufiänbigfeit«oerbältniffe auf bem ©ebiete be« ©eroerberoefen« in ©aoern.

©or bem ©eroerbegefefce oom 11. (September 1825 roar ba« ©eroerberoefen in ©anern

rein polijeilid) geregelt.

(Srfl burd) 2lrt. 10 3iff. 3 btefe« ©efefce« würben „oon nun an" §ur (fcntfdjeibung

be« orbentlidjen £ioilrid)ter« überroiefen:

©treitigfeiten jroifdjen jroeien obet mebreten ©etbetfigten übet Erwerbung, 8er*
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äu§erung, SSerpadjtuug, <£rtöfd)ung obtt SBtröbung ton realen ober rabicirten ©eroerben,

fowie übet ben au« reinem ^rtDatrrdr)t«tittf hergeleiteten ©ejty eine« ©eroerbepriDilegtum«

unb ®treittg!etten überhaupt, bei melden ber Älagegrunb auf einem priüatre$tlid)en

Eitel beruht.

Söei bem SSolIjuge biefer @eft&e«beftimmung unb ber eintägigen SBeftimmungen ber

b>ju ergangenen 95oÜ3ug«»erorbnung com 28. 3>ejeraber 1825 ergaben oielfad) 3roeifct

unb Slnfiänbe barüber, ob bie Äonftatirung ber Realität ober 9iiä)trealtt ät ber

®eroerbe in bie 3uftänbig!eit ber 6toilgeri(b> ober in jene ber 3$erroaltung«beb>ben falle.

3KU (Sntfc^liegung be« f. etaat«nunifierium« ber 3uftij Dom 28 »ugufl 1835 unb

bets I. <5taat«miniflertum« be« Onnern com 30. Oftober 1 835 rourbe bafyer au«gefproben,

ba§ bie (Sntfdjeibung über bie Realität ober 9?idjtrealität ber ®erotrbe in ©etnaffteit ber

2ltletr)6ci)fltn Stferorbnung Dom 28. SDejember 1825 au«fd)tiefjenb unb olme alle 2lu«nab,me jur

3uftönbig!eit ber (Stoitgeridjte gehöre.

$ierau« ergibt ftd) jroeifello«, ba§ unter ber $errfd)aft be« ©eroerbegefefee« Dom

11. (September 1825 einerfeit« bie 3uftänbigfeit ber (£ioilgericf)te ftd) nur erftredte

a) auf bie (Sntfdfeibuug ber in sÄtt. 10 3*ff- 3 btefe« ®efe$e« bejetdmeten ©treirig»

leiten unb

b) auf ftonfiatirung ber Realität ober 9ii$trealttät oon (Sktnerben,

unb ba§ anberfeit« bie 3ußänbtgteit ber S3ertt>altung«be()5rben roie bejügticb, aller übrigen

fragen inSejug auf ba« ®eroerb«n>efen, fo inebefonbere r)tnftcr)ttic^ ber nadj bem Umfange
ber ©eraerbebefuguiffe fortbrflanb. Stetere* ift überbiefc in »rt. 10 3iff. 2 be« ©eftfce« unb

in ben JBofläug«Dorf$rtften b^ieju Dom 28. Styember 1825 in flarer Seife jum Slu«bruc!e

gebraut, ©enn bab>r § 114 3»ff. 2 2lbf. III ber 3nfiruftton oom 21.2lpril 1862

beftimmt, ba§ aüe ©treitigleiten über ben Umfang ber ©eroerbebefugniffe ob,ne 9lü<ffich,t

auf bie iRatur ber ®eroerbfred)te polizeilich ju erlebigen unb nur bie allenfalls au« ber«

gleiten ©treitigteiten fid; ergebenben Mnfprüdje auf Sntfdjäbigung oor ben orbentlidjen

<Eioilrid)ter ju Drrroeifen feien, fo liegt barin nur eine 2lnertennung, nid^t aber eine Sien«

berung ber befianbenen 3u
f
lönbigIeit«oer^dltniffe in ©eroerbefadjen.

0ür bie SBeurtfjeitung be« gegenwärtigen $a(le« ift luenad) entfdjeibenb, ob e« ftd)

nacff bem eintrage be« ©efudjficller« um ein felbftänbige« 9teatred)t, nämlid) um eine auf

priDatredjtUdje SBeife entfianbene unb im priüatredjtlidfen SBege auf ben gegenwärtigen SBrft^tc

übergegangene reale ©rannttt>einfdjanfgeted)tigfeit ober nur um ben Umfang ber Sefugniffe

ber bem ©efudjjtetter unbejhitten jufteljenben realen «rämerei« unb Öragnerei«@ered)tfamc

b>nbelt, fo bog ber 33ranntroriuau«fcbaut fict) al« bloßer Sttu«flu§ ber lederen ©credjtfame

bar [teilt.
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9lun fat lom fteitmeier in feinem ^rotofollarantrage oom 2. 3uni 1893 gebeten!

bafl !. amtegeti^t 2)eggenborf wolle burttj ©ef(^lu§ au«forec$en, bafj auf bem Slnmefrn

$au«»9iro. 1272 in 9Jeufa,aufen, ber ©tfuergemtmbe Effenberg, eine reale ätämerei* unb

gragnerei'®mcbtfame, oerbunben mit 93ranntmeinau«fct;anf, rulje. 3n ber ©egtünbung

biefe« Äntta&e« ifi lebiglicb, brmetlt, bog nad) (Slrunbfteuertalafter unb §rwotljefenbucb, mit

bem ermähnten 2lnmefen eine eigene reale #rätnergered)tfame oerbunben fei, ba§ bie JBor«

befi&er br« Inmefent jret« iÖranntwein au«gefd)enft Ratten unb ba§ bie fragliche ©eredjt»

fame oerbunben mit bem Slutfdjant oon Branntwein wäljrenb fo langer £eit auegeübt

rootben fei, als jum Grmerbe be« 9?ect)te« burd) unoorbenflictje SBerjäbrung erforberlid) fei

(Sin fflbfiänbige« reale« ©ranntnjein-fluftf^anf^edjt ift fo^in oon Saoet SReitmeier

gar nid>t in änforueb, genommen, fonbem nur geltenb gemalt, ba§ ber 23ranntmeinau«fd>an!

ju ben ©tfugnijfen gehöre, weldje in bem realen Jfrämerei* unb gragnerei«8lecbt enthalten

feien, ba§ alfo ber 93ranntmetnau«fd>anf ein SluSfluB be« Shämerei* unb gragnereiredjte« fei.

Ski biefer Sachlage mar, roie oben gefcr/e$en, bie 3ujtänbigleit ber 2$erwaltung«be()ärbe,

bejüglidb, be« geseilten Anträge« au«3ufpred)eii.

Sllfo geurtljeilt unb oertünbet in öffentlicher ©ifcung be« <3ertd)t0f)ofe« für Äompetenj»

foitfLtfte oom britten ^februar (Sintaufrab ad)tb,unbert oierunbneunjig, wobei jugtgen waren:

tßräfibent Dr. oon (Schmitt, bie Statte be« Oberflen ?anbe«gerici,t« oon «Seiffett,

Steifcmann, £>ammetba<r)er, bie 9?ätt>e be« ^erwaltungftgeric^tS^ofe«: ^ßfeufer,

Serman, flapraun, brr f. Staatsanwalt Xb;en unb ber Dberfefretär $3ergler.

2luf ber Unterfd|tift ftnb gezeichnet:

Dr. von 5d)mitt. o. Seifert, pfenfer. Ketynwnit. German, *}<Mt»elbadjer. fiapraui.

»etglet.
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